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(Strategie ober Jaftif

aU ©runMagc Der «Xy^arjoffenfiüc 1918?

©encral Subcnborff jagt m [ct'mm 25uc^c ,ßlcim Ädcgöerinncs

rungcn"!) bei bcr 25e)prccf)ung bcö Eingrifföplaneö für bi'e gro§c fficjls

offenfioc bcö Sa^rcö 1918 ü6cr bic 2öaf)I ber Stngrifföfront

:

„Die Xaftif rcar über bic reine (Strategie 3U jiellen."

s^icfer ©cbanFc überrafc^t in ^o^em 9}2a§e hd einem Jpcerfü^rcr,

ber bei feinen Operationen gegen tk 9lu[[en bcroicfen i}atte, ba^ er bk

SSebeutung ber firategifc^en 2(n(age einer Dffenfioe »ua^rlic^ nic^t

unterfc^ö^te.

2Iuc^ beim ^einbe rief jene 25e^auptung Subenborffö leb^fteö ^rs

ftaunen ^ertjor. ©o [agt bcr franjöfifc^c ©eneral 25uat in feinem

SSuc^c über Subenborff in bcm 2(bfcf)nitt über bk SSabI ber 3Ingriffös

front:

„@o bikh nur bcr mittlere Singriff (ülrraö—@t. Qucntin—2a

gere) — allerbingö ungünflig ttjcgen beö Xric^tergelänbeö —, aber

bcr 2Beg führte über 2(micnd, einen magren StngelpunEt jmif^en

bcn btibtn ^ecren bcr ^nttnte; unb oon %mknß auö burftc man

hoffen, wenn man ein mcnig ©türf ^tU, ba^ cnglifc^ .^eer gegen

bk ^üffc ju brängen. Übrigen^ roolltc Subenborff cnjUmcilcn nic^t

nad) fo entfernten '^kUn tracl^ten, er fucbte erjl ben taPtifc^en dt^

folg, bic flratcgifc^cn 25etracf)tungen Rattert für i^n nur dm
5'lebenbebeutung. 2Bcnigflenö behauptet er eö. Diefc 23c=

^auptung übcrrafcf)t. 3n 9lu§(anb ^atte Subenborff immer nac^

flrategifc^cn fielen getrachtet, ^ö ifl gan3 unb gar eitel, bic Btrategic

ignorieren ju rooUcn. Die flrategifcbe 2(ntage tragt i^re ffiirfung

in ficf>. Daö ifi eine Xatfac^c, ttjoüon mart 5taufenbc öon 23eis

fpicicn anfübren fönnte. O'lotnjenbigcrroeifc muf?te man mit einem

taftifd^en ®ieg beginnen, aber bann f)attt man burc^ bk 9iicf)timg,

bk man biefem Singriff gab, für bk SerrairFIic^ung einer ftro?

») Cubcnborff, „gjlcine ^veQiex'mnexunQtn", 9!Rittrct & ©o^n, Setlin 1919

©citc 474.

1*



Übersichtskarte

zu den Operationen

vom 213.bis 27.3.1918.

Etwa 1:1700000



Skizze zum Verlauf der OperaHonen.

t,Doullens

Mars -Angriff

17. Armee

7. Armee

Deutsche unie i'or Beginn c/^s Anyry'//s am 27, 3.

om 27. J Abds
• 22.3. .

• 23.3. .

25.3 .

• 27.3.

30.3. •

30 *0 iöArt»

Etwa 1:1000000
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tcöifcfxjn Sage ju forgcn, bic ben 'äJetteibigcc tjor unoecmcibtic^

unb crnflc Sc^^ö^^»^ flcUte.

Obrigcnö ocrac()tetc iJubcnborff bic jlratcgifci^^cn 23ctra(i()tun9cn

nicht [o [cl)r, wie er \id) ben 2lnfd;ein geben möcf;te, ba et ja

banari; trad;tete, bie ^c^'^^ofcn ooit ben Snglänbern ^u trennen unb

bicfc leiteten nod; bem WUeu ^urürf^unjcrfen, ba er ferner 2lmienö,

ben it)e[entlid;en ißerbinbungöpunft jmifd^en bm beiben 2iniierten,

erreid;en wollte. 2ineö, maö man boju [agen fann, i[l, ba§ SImienö

üon ©t Üuentin, b. f;. oom SluögangöpunEt bcö jlrategifc^en Slns

griffö, gar weit entfernt lag, unb ba^ eö oor^u^ie^cn geme^en wäre,

eine centrale ©to§rid;tung ^u mä^Icn, bie auf für^erem SÖege an

ba^ SJZeer führte. X)k\t 3flic^tung nwr über £enö unb ©t. ^ot

an bie ©omme^fDJünbung/'

€ö ift üon l^o^cm 3fleij, bm ©ebonFengängen nac^jugefien, bic

©eneral Subenborff ju jenem auffallenben ©runbfa^, Ui ber SBejl;

offenfiüe bie Xattit über bie Strategie ju j^ellen, oeranlafjt ^aben

mocbtcn, unb bit 2luön)irHung biefeö ©runbfa^cö an bem ^öerlauf ber

SDJor^offenfioe ju unterfuc^en.

Xubenborff fclbfl^) fagt über bk 2öa^l ber Singrifföfront fcigenbeö:

„3d) l)aht über bk ju roäfylenbc ^ngrifföfront mit ben ^ereö^

gruppenc^cfö unb ben Jperren meineö ©tabeö gcfprod^en unb t^re Dlns

fiepten gehört. Srei 2tb[d)nitte famen in g'rage: ^n Jlanbertt wn
Q}pcrn Uß 2enj, jwifc^en 2Irraö unb ©t. Quentin i>bet 2a ^en unb

beiberfeitö Serbun unter 2luö[parung ber geftung. 2ine brei Olic^tungen

Mten, irie eö immer in folc^cn Rotten ifl, oielcö für unb gegen ftc^.

„^dnblid^ ®treit!röfte in großer ®tär!e ftanben um ^pern unb

Ärraö, tjor ber Stilettes^tetlung unb offcmortö, W in bit Öegcnb

SBerbun, bie fc^moc^fie (Stelle mar beiberfeitö @t. Quentin; me^r nad^

'Tlorben ju flanb ber g'einb feit ben (oc^Iac^ten Ui (^amhtai bic^ter»

„Saö ©etänbe mar Ui bem nörblic^cn Eingriff fc^toicrig. Die

©angbarfeit ber gt)ö=9lieberung mefllic^ 2ilte, über bit ber (Schmers

punEt beö 2Ingriffö ge^en mu^tc, wat i?ort Sa^reöjcit unb SBitterung

ungemein abhängig. SSor Wlittt 2(pril mar auf i^re 25ctretbrtr!eit aupcrs

^Ib ber 3Bege nic^t mit ©ic^er^eit ju rechnen. I>aö mot in SHücB*

fi^t auf SImeriPa fe^r [pät.

Siubenbotff, „SRcinc ÄriegSerinnetungen", 3KittIct & @oK SSctlin 1919,

<Seite 473/74.
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fß^tv mittlere Eingriff bot bec Sobenbcfrfxiffen^eit nac^ Feine

©cf)tt>icrigEeitcn, roo^I aber waren bei feinem goctfc^ceiten bie Xcicf)ters

felbcr ber @ommc[rf)tacbt 3U üScrwinben.

„2)er S5crbuni3lngriff führte in flarf bergigcö ©elänbe.

,^ie|'c beiben Eingriffe fonntcn unabhängig öon ber ^Q^reöjeit be«

ginnen.

„Die tafti)cf)en SSerl^ältniffe tagen bcmnacb für ben mittleren

2(ngriff am günftigftcn, er traf hit fd^roäc^ftc feinblicf)c (Stetfe, hat

©elänbe bot feine ©c^roierigFeiten. 2luc^ roar er jeber5cit möglic^.

„©trategifcf) mar ber nörblichc 2(ngriff infofern günflig, alö

er ein gro§eö, aber boc^ befc^ränFteö '^k\ ^attt. ^r Fonntc unä eine

SSerEürjung ber %tQx\t bringen, menn cö gelang, dalaiö unb 5Bou(ognc

ju nehmen. 2luc^ ber 2lngriff auf 3Serbun Fonnte unö eine gront^

bcri^tigung bringen, bereit 23ert mebr auf taFtifc^m ^thxzt lag. 25er

mittlere Eingriff ging fc^inbar fe^r inö ^txU.

„Durch Verlegung feineö (id>roerpunFteö in b'\t ©egenb jmifc^en

3trraö unb gerönne, auf bk Mfte ju, n?ar bem öorjubeugen. Drang

biefer ©to^ burc^, fo Fonnte ber flrategifc^e Erfolg atlerbingö ein ge^

roaltiger fein, inbem wir bit ^auptteile beö englifcben .^eercö i>on bem

franjöfifrfien trennten unb fie bann gegen hit ^üfle brängten.

,,3c^ rcanbte mic^ bem mittleren 2fngriff ju. ßö nxircn aber bit

^eitfrage unb bit taEtifc^cn Snüägungen, bit mxd} baju oeranla^ten,

bahtx an erfter (Stelle bk (Sc^wäc^e beö g^einbeö. Ob biefe an^altctt

mürbe, Fonnte ic^ allerbingö nic^t miffen. Die XxiFtiF mar über bie

teine (Strategie ju jlellen. £)^ne taFtifc^en Erfolg mar eine fol^e nic^t

ju treiben. (5ine (Strategie, bit nicht an i^n benFt, ifl oon öornberein

jur SrfolglofigFcit verurteilt. Dfe (Ententeangriffe in ben erflen brei

^riegöja^ren geben bierfür jablreicbe SSeifpiele.''

©ie lSanb(ungen be^ Dperation^plane^

SBann ©eneral Subenborff fid^ für bk 2Iuffaffung entfc^ieben ^ai,

\i<i^ bk taFtifcben Srmägungen ben 2luöfcl^lag für bk SSabl ber 31«;

grifföfront ju geben bt^tten, ifl auö feinem Suche nid^t erficbtlicl).

Die 5IFten ber C S). 2. unb ber /:)eereögruppe ergeben j'cbenfallö, ba§

bie erften Srmägungen fic^ burc^ouö oon operativen ©efichtöpunFten

leiten liefen. Srft alö btx ber roeiteren Dur^rbeitung beö 2(ngriffö;

plancö bk Probleme ber Durcbfübrung beö 9lngriffö geiftig bf;

mältigt merben mußten, txattn gan5 naturgemäß bie taFti[cl)en (^t-
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fid^ttlpunftc in bcn Ü^^^r^crv^^^l^. (Tö UifU fid; aftcnmäfji^ her ^cit-

piinft (^l'iittc Dc3cmlH'r 1917) crfcnncn, wo bic Xl;coric viuftaucf)te,

ti\{] ciJ in bcni j^rojlcn Cintfchci^uiij^oFampfc an bcr !2öcflfront ,^unäd)fl

nur baiviuf nnPomnic, ü bc r l; au pt ir^cnbrno bur cfjjubrcd^cn.

.^icraud unirbc bann iw fc>\c\(v\(btu}(r 21ki|c bcr »ucitcrc Sd^Iufj ge?

^ogcn, baf; für bcn -Durd^bnid; bic [dninuhflc Stelle bcö Jcinbcö a.uö;

gffiuht ipcrbfn fönntc uitb müptc; bicö um [o incl)r, alß bcr "Eingriff

.vuif flbcrrafdnin^^ aufv^cbaut jrcrbcn folltc', unb bicfc nad; 2Infid;t ba:

;ficcrc£<v)ntppc ^>iupprcdit (i)cnf|d)rift v»om 15. Dezember) nur ba gc;

lingcn Fonntc, wo Schwache otcUunj^cn unei ein abijcfür^tcö "ilngriffös

»erfahren cniiLHiIidUcn.

"^cbcutfani iji, ba|l cttua um bic .qtcid;c ^cit, alß biefc 2ln[id)tei>

[id; fert|cl3tcn, wn bcr C Sp. t burd; (Ein[af^ bcö 21. D. ^. 18 (am 17. Sc?

5ember bcfof)Ien) am Itnfcn ^iüa^d ber .^eercß.qruppc 9iupprcd;t eine

92ciiüinippicrung bcr Gräfte tJorbereitet würbe, burd; bk [ic^ bit .0. .1^. 2.

3um minbcjlcn nad) ber p[i;d;ologifd;cn unb pcrfoneüen v^citc ^in

fcl)on \icivf baraufl)in feftlegte, bcn Slugriff bei unb füblid; £t. Qucntin

3U füf)rcn.

^0 fafUc benn bk £). ^. S. auf ©runb ber taFtifd)en (friüäguttgcn

bcn (rntfcMutl, bk Sffetifiyc 3mi[cf)cn Creifillcö unb 2a J5ere an=

jufe^cn unb erlief bic ^kv^u nötigen SBcifungcn am 24. Sanuar bjro.

8. gebruar 1918.

2(Iö bann im Saufe ber S^orbcreitungö^eit bk an bcr £)ffcnfioe bc=

teiligten 'iJIrmccn fid) immer tiefer in if)re 2(ufgabe l;ineinbacf)tcn, trat

eine ^mcitc 2Öanblung in ben 2(n[c]^auungcn über bic 2)urcf)fü^rung bcr

©cfamtoffenfioe ein. (Jö ijl auö bem Slftcnmatcrial itid;t ju ücrFennen,

ba^ im Saufe bcr S3orbcreitungöjeit fic^ bei allen 23eteiligten t»on btn

oberfien Äommanbobe^örbcn hi^ (leruntcr ju bcn J^ruppen eine immer

größer n?erbenbc ^uoerfic^t in baß Gelingen bcß großen 2lngriffö ein?

jiente. 9}?it biefer ^uücrfic^t taucf)tcn bit '^vaa^m nac^ ber operativen

Slusmcrtung bcß erl)offtcn grof^cn (Jrfolgeö gan^ naturgemäß mieber

auf. Joi^i^fi^ngen rourben oon bcn Strmecn gcflcflt, 2}orfd)Iägc würben

gemacht.

Unb nun ergab ficf) ein gemiffer -SBiberflrcit ber operattbcn 21^?

fixten unb 3Bünfcf)c mit ber tatfäc^Iic^cn Jl'räftcgrnppicrung, bic auf

©runb ber taFtifd^en (Erwägungen feflgelegt unb je^t, in bem üors

gefcf)rittcncn ^^it^bfc^itt ber ^Vorbereitungen, nic^t mc^r ju änbern

n>ar. So i\i oon ^o^em Sntcrcffc, ju »erfolgen, welche Äonflifte fic^
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mö) bcm 21. 5!Kär^ für bie oberjie gü^rung ouö ben fclbf^gcfc^affcncn

töftif^cn Scrfwltniffen unb bcn operatioen ^lotwcnbigfeiten imb gors

bcrungcn ergaben.

X)a^ ömtlicf)c 2lftcnmatcrial ergibt folgenbeö 25ilb über bk 2Bcmbs

lungen beö 2)urrf)bruc^ebanEenö bei bcn oberj^cn Äommanbobe^örben.

1. !I>er urfprünglid[)c ^(an

über bie entfief)ungögcfcf)ic^te beö 2lngrifföplaneö im ^opfe bcö

OJeneroIö Subenborff finben fic^ in btn Slften nur fe^r menig Slufs

Zeichnungen. Oieneral 2ubenborff ^at feine 2tnfic^ten über ben Spera^

tionöplan nur in ben 25eiprecf)ungen mit ben ^erren feined ©tabeö

unb mit ben €^efö ber ^ecreögruppen unb 2(.£). Ä.'ö münblic^ ober

telep^onifcf) geäußert. Slufjeic^nungen befi^en mir barüber nur gonj

oereinjelt. Smmcr^in geben bk oom Q.i)cf ber .Opcrationöabteilung ber

0.^.2., SberfHeutnant SSc^ell, »erfaßten Sperationöentroürfe 2In?

f)alt0punfte, in rt»elc^en ©ebanFengängcn fic^ aucf) General Üubcnborff

in ber fraglicf)en ^eit bewegt ^bcn mirb. T)cnn einmal bürftc eö

unjroeifelfjaft fein, bü^ biefe beiben Wlänmt hd i^rer engen 3"^

fammenarbcit fic^ bauernb tt)erf)felfeitig beeinf(u§t ^beit, unb über?

bieö \)at Xubcnborff bit (Entwürfe beö DberfHeutnant Söe^ell meifl mit

feinem „(rinüerfianben" ge3eirf)net.

Sie unanfecfttbarflen Sofumente für bk 2tnfic^ten beö ©eneralö

?ubenborff bilben natürlich bie amtlichen 2Beifungcn, bk bk O.Sp.i.

an bk ^eereögruppen erlaffen f)at; fie finb iebocf> nur fpärlic^ 25elege

für bk entfte^ungögefcf)icf)te beö Dperationöpkmeö, ba fie eben nur

ben testen ^rtraft lange bouember, oft roerf)fclooner grmägungen

borftcllen.

Die erjlen (Jrmögungcn über eine Dffenfioe im SSeflen finben fic^

in einem Öperationöcntmurf beö OberfKeutnant SBe^eU oom 23. ^h
tober 1917:

„2l(ö Seitfa^ unfcrer militärifc^en Gefamtlagc bleibt nac^ wie oor,

ba§ bie entfcf)cibung auf bem 2ßeflfriegöfc^upta§ fällt, ^k roirb

in für unö günfligem ®inn um fo meljr fallen, je e^cr eö unö ge?

(ingt, bem Snglänber ober bcm Jfranjofen einen ocrnicbtcnben @d)Iag

beijubringcn, bcDor bie amerifanifrf)e .^ilfe rcirPiam rcerben Fann."

Sm übrigen befa§t firf) Obcrfllcutnant 2öeeell in biefem Entwurf

mit ber 5'^^9f/ "><^ t)ie nötigen .Gräfte für eine 2öcfloffcnfioe freigemacht

werben fönnen.
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(fhiM Hin ^ic K\\(i(hc ;3cit brtttcn [ic(> bic »r>fcrcöjinippcn — ob öuö

fi\^'iKin eintrieb o^cr auf 5lnrci)uiui bf£< CJciicralt^ 'tfubcnborff, ifl n(fl>t

cri'iflHlich - mit bcm (Mc^aiifcn bcfiiniftii^t, unc bic Operationen Im

örübjvihr 1918 ircitcr3ufübrcn uüren.

irinc '^Vfprcclnmv^ am 11. ':)lovcmber in ?)?onö ,vttifrf)cn (^Jcncral

^ubcnborff unt» ben (ilKfö bcv .Oecrei:ii^ruppen .H'ronprin^ 5KupprecI;t

(CJcncral \\ .Uuf;I) unb Dcut)cl)er .Hronpriii^ CObcrft Öraf t>. b. (Sc(>u;

(enburc^) folltc eine erfle .^läruncj ber ?i}?eiuun(jen bringen.

pjpci XajK iH'^rber (am 9. ^^oMinber) batte ber (!bcf ber Operationö;

obteilunji ber ;"D. .ö. \!. einen neuen (rntrourf v»crfapt über bit J^rage:

„®ie i|l auf ber 2Bcflfront im ^rübjabr 1918, iüenn bit ba^xt

nötigen infan tcriftifeben unb artifteriftifeben .fCrofte oerfügbor [inb,

eine cntfcbcibenbc Offenfioc ju fübren?''

2!)iefer (Jntixnirf bürfte im gemiffen ©itinc bcbcutungöüolt geroefcn

fein für bk 2(nfcbauung, bk ®cncral Subenborff bn ber 23cfprce^ung

am ll.O^owmber in 3}fonö 3um 3luöbrucf hxad)tc.

2)er ßntirurf befagte unter onberem:

„2Bir bürfen m. (J. im Söejlcn nur eine fotc^c Offenfiüc unternehmen,

bie tiQcb menfcbncf)em Srmeffcn einen entfc^eibenben Erfolg verbürgt».

„Die g^rage, wen unb mo imm mtf ber Söeflfront angreifen foft,

mu§ frei üon an unb für [irf; berechtigten (Strömungen unb Söünfcben

allein nacb ben Srfotgöoitöfic^ten beantwortet werben.

„Dlur eine gro^jügige .Offenfiüe wirb meineö Dafür^attcnö

bk Qicwä^t bieten, bie gange Söeftlagc entfcbcibenb ju beeinfluffen;

fie muf; dn mcitreicbenbeö flrategif d^eö ^iel \)i\bm, ba^ niä}t

nur materiell, fonbern auc^ ibeetl eine gro§e 2BirEung auölöfl.

„9}?. d. müj'fen wir j'ebe OffenfiDe junäcbj^ banad) betrarf;ten, ob

fie nacb menfcblicbem (rrmeffen unb bti öerftänbigen feinblirf^en ©egcm

magnabmen ficb alöbatb facHartig feftläuft, wie biö^er afle bentfc^en,

franjöfifcbcn unb englifdben Offenfiöen, ober ob burc^ bk jumeifl bei

jeber Offenfiöe ju erwartenbe Sluöbaucl^ung ber feinblic^en fronten;

tief cinfrf)neibenbe golgewirfungen für bk ©efamtlagc beö ©egnerö

möglich finb.''

3n biefem Entwurf ftellt Oberflleutnant 5Be|eIt alfo ben opera^

tioen ©ebanFen alö Örunbkige für eine Sßefloffenfiöe, bk bk ^nt«

fcbeibung beö Äriegeö bringen folfte, ou^erorbenttidb fc^arf in bett

SSotbergrunb.

dt fäbrt bann in feinem Entwurf fort, inbem er bie ^rage, wer unb
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WO angegriffen werben foU, nä^cr unteriucf)t, unb jwar immer unter ttm

©eficfttepunft bcr operativen 2luö»üirEung. (rr Fommt hierbei ju bcm

(Scf)Iuf?, baf^' bk Jranjofen angegriffen werben müfjtcn, inbem er fagt:

„So gibt m. S. an ber franjöfifc^en ^tont, wie überBaiipt an ber

ganjen SBeflfront, nur eine roirfli^ gro§3ügigc Dffcnfiomögtic^

feit mit bcr tt)citreicf)enbfl:cn Jolgctt'i^fung bei if;rem ©dingen, b. i. ber

Eingriff 3ur 2t6fc^nürung bcö fraujöfifc^en 23erbun=35ogenö mit bcm

^auptfto§ im 2trgonnens2I6fc^nitt über (Etermont unb füblic^ mit einem

{Warfen 9'tebenangriff auö ber SBeflfront ber 2Irmec;2IbteiIung C nörbs

lic^ (St. 3)?ibiel über bk 9}2aaö, um oon 5^orbert unb Oflcn obne

bireftc SinroirPung ber 5^l^'"9 SSerbun bk Slbfc^nürung ju einer

oölligcn ju marf)en.

„(5ö würben bei öoHem <5rfotg einmal eine gro§e Ütnjü^t an;

gegriffener unb jur (Entlaftung in bcn jlampf geworfener fran3ö[ifcf)cr

2)ioi)ionen 3er|'cf)lagen, jum anbern fämtlic^c im SSerbun^Sogen jlc^ens

ben (3ur ^dU 11 Sioifionen) jcrtrümmert ober gefangen genommen,

gleic^jeitig bamit aber unj'ere SSerbun um[pannenben 2)ioi[ionen Qur

^cit 15 2)ioi|'ionen) opc ratio frei werben.

„ScbenfaUö fann gefagt werben, ba^ \iä} bk franjöfifd^c 2lrmce

oon einem foIcf)en (S(^Iage nic^t mc^r erboten würbe. 2Baö cö mora*

lif^ in ber ganjcn SBelt, bei ben Jwn^ofen unb Ui ben fämtfic^n

©egnern bebeuten würbe, wenn ber Erfolg einer beutfc^en offene

fioe „SSerbun" wäre, fagt fc^on bcr 9'lame allein. Söetc^e Jolgc^

wirfungen fie beim franjöfifcben 33otf im befonberen unb bei bcn

fonfligen (Jntentelänbern auölöfen wirb, fann ^izt nicf)t gefagt werben.

2(uc^ bit fonfligcn (Ergebniffc, b. b- ob fic^ bit Öffenfioc im 95ewes

gungöfricge fortfe^en unb aufwerten tie§c, tä§t ficb nic^t annäbemb

überleben. 2)a§ fie eine friegöentfcbeibenbe 25cbeutung gewinnen würbe,

fann jebocf; angenommen werben.

„Sicherlicf> wäre bie im näc^flen Jrübjabr ju erwartcnbc fran^öfifc^;

amcrifanifcbe £)ffcnfit?e bamit oolt ericbigt; bic beittfc^ 3trmec fönnte

ficb mit ganjcr ^raft — wenn cö noc^ nötig \tin foltte, ganj bcn

(5ngtänbem juwcnben."

Über eine Offcnfiüe gegen bie (Jngtänber fagt OberfHeutnont

SBe^cII in bem gleichen (Entwurf fotgenbeö:

„(5ö gibt 3wci 21ngriffömöglic^feiten:

a) bcr Eingriff in SKic^tung 2(rmentiörcö,

b) ber Eingriff weiter füblic^ in alfgcmeincr jKicbtung Xxj^ebrouf.
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„£)cr crflcrc I>at wenig 2luö[icl^t ouf burchfc^Iagcnben Erfolg. 2)er

gngKinbcr fic^t in jlarfcr infanterijli[cf)cr unb ortiUerijlifc^cr ©teltung

i\cgcnüber, feine 9\c[ert>cn jinb allju na^c ^cran, fic Fönncn fclbfl

einen Slnfangöerfclg fchncU auö9leicf>en. Daö überrofc^cnbe Moment
i\i fe^njer ju wahren. ^el6fl rocnn eine 5tuöbeulung biö ^ur Sinie

^pern—eflaireö eintrete, ifl nicf)tö roefentlic^eö, fonbern nur üorübers

öc()enb ein ©Icic^gejpicl^töjufionb erreicf)t.

„Xiefgebenber unb auöficf;töt»oncr erf^int mir bcr aUerbingö

oucf) nicht lcicf;te Eingriff in 9?icf)tung .^ijebrouP. Streicht man tiefen

n)ici)tigen ^ifenba^nfnotenpunft, fo mirb ba^ rürfroärtigc ©elänbe

fjintcr ber cnglifc^en g^oi^t aUerbingö au^erorbentlicf) eingeengt unb

bie SDhmitionö; unb fonflige 3ufn\)v für bie englifcf^e "^vont berart in

grage gcfiellt, ba^ bic ^^ortfe^ung beö engUfcf)en glanbernangriffcö

ernfilicf) gefä^rbet erfctjeint.

„Smmerbin erfc^einen mir bie 2(u0fic^ten auc^ für biefcn nic^t ein?

fQcf)en 2lngriff bei bm eng maffierten englifc^en 3f{efer)jen nid^t oUju

gro§. ^r ifl ober m. (5. allemat feiner goIgemirPungen megen bem

gegen Strmentiercö unbebingt öorjujieben. dt fann — fobalb eö

gelingt, überrafrf)enb öorjujlo^en unb noc^ auf biz 9)ortugiefen;5ront

ju treffen — fic^erlic^ einen rafc^en unb guten 2tnfangöerfoIg zeitigen,

ob b<xt roaffcrreic^e ©elänbe unb bie flarfen, auc^ für biefen Singriff

na^eberanfle^enben englifc^en Slefertjen eine fc^nellc 2luönu|ung beö

^rfolgö jutaffcn werben, ifl nur an ort unb ©teile ^u beurteilen unb

mir rec^t fraglic^/'

^wei $lage, nac^bem biefer Sntnmrf oom S^ef feiner £)perationö=

^Abteilung niebergefc^riebcn war, fubr ©eneral Subenborff am It.D'los

ocmber ju jener fc^on erwähnten 25efprec^ung nac^ 50?onö.

@r \)0X S\&) biz (Schlußfolgerungen beö Oberfileutnant SBe^ell in

be^ug auf bie Offenfioe gegen bie granjofen nid^t ju eigen gemad^t.

gr fpricbt fic^ t?ielmebr fc^on on biefem Xag mit aller 2)eutlic^Feit

bofür auö, b<x^ ber ©c^lag gegen bie ^nglänber gefäf>ct werben muffe.

Dogegen flimmt er anfc^eincnb mit bem ^^ef feiner <Dperationö;2lbs

teilung barin überein, b<x''^ bie Operation ein weit reic^enbeö firo?

tegifc^eö ^iel ^oben muffe.

Über ben S3erlauf biefer 35efprec^ung befi^en wir jur "^exi fein

omtlid^eö SlPtenmateriol mit 2luönabme einer Olieberfc^rift jener ©orte,

mit benen ©eneral £ubenborff feine 2luffaffung fc^lie§lic^ progifierte.

@o weit gej^flellungen borüber gemocfjt werben Jonnten, fproc^ fic^
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bcr ^^cf bcr J^ccceögruppc 3flupprcc^t, Ocncral t>. .tu^I, mit ^nt*

frfiieben^ci't für einen Singriff jmifc^cn 2lnnenti6rcö unb 2a 25affec

in 9licf)tung gegen J^ajcbrouf auö, um bic im ^pembogen ma)fiertett

cnglifc^cn Gräfte in ^lanlt unb 9lücfcn ju faffen.

2)er (5^cf ber ^eereögruppe Üüeutfc^er ^onprinj, IDbcrfl ©raf

». b. ©^ulcnburg, ocrtrat ben Eingriff beibcrfeitö SScrbun in Ä^ntic^r

©eife njie ÖbcrfHeutnant 2Be^eU.

2)tc ©teliungna^mc Subenborffö ^ierju lautete:

„5)ie Sage in 9iu§Ianb unb in Italien mirb eö oorouöfid^tlic^ er*

möglicf)en, im neuen Sa^rc einen ©c^Iag auf bem tt)efllicf)en Ä'riegö*

fc^auplag ju führen. 2!)aö beiberfeitige ^äfteuer^ältniö wirb etwa

glci^ fein. So !önnen für eine Dffenfioe etwa 35 2)ioi[ionen unb

1000 fcf)rt>cre ©efc^ü^e oerfügbar gemacht merben. Sie werben ju

einer Offenfioe auöreic^en; eine itvtitt grö§ere Dffenfioe, etnxi jur

2tblenfung, wirb nic^t möglich fein.

„Unfere ©efamtlage forbert, mögli^fl frü^ ju ferlagen, möglic^jl

(5nbe Februar ober 2(nfang SJJärj, e^e bii SlmeriPaner flarfe Gräfte

in bit Söagfc^ale werfen fönnen.

„2Bir muffen bit Snglänber fc^Iagen.

„2luf biefen brei Seitfägen finb bic Operationen aufjubauen.

„2)ie oon ber ^ereögruppe Siuppre^t öorgcf(^Iagenc £)peration über

^ajebrouF gegen g'lanfe unb 9iücfen ber englifc^en ^auptfräfte ifl

äweifelioö fe^r mirffam, aber bit ©elönbefc^roierigfeiten finb bod^ fe^r

er^eblic^. S3or allem aber ifl biefer Eingriff t>on ber SBitterung ab'

Ibängig unb fann nic^t früb genug gemacht werben. Um ^eit ju ge=

winnen, fönnte man ^uerfl bit g'ranjofcn burc^ einen 3tblenfungö=

angriff, ttma bti S3erbun, fefibalten, t}\tthti btn bortigen 33ogen ab^

fc^neiben unb fic^ bann gegen bit (Jnglänber wenben. 2tbcr baju

reid;en bit S^väftt unb bit SJZunition nic^t auö.

„So ifl ju prüfen, ob nic^t vocittv füblic^ günjiigcre $ßorbebingungen

für eine Operation gegeben finb. Snöbefonbere erfcl)eint ein 2(ngriff

bei ©t. Quentin auöficfjtörei^. dlad) Gewinnung ber ©ommc^Sinie

gerönne—^am fönnte er unter 2tnlebnung ber linfen ^anfe an bic

©omme weiter in norbweilIicf)er 3iic^tung vorgetragen werben unb

3um 9lufrotIen ber englifcl()en gront führen. 23efonberö wi^tig für

ein Gelingen ifl eö, ba^ bnvd) weittragenbeö glac^feuer unb 23ombcn;

gcfcbwaber bic 23abnböfe unbenu^bar gemacht unb baburd; bai rcd^t;
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zeitige .^cranfü()rcn bcr fcinblicbcti opcratiocn 3ie[crt»en crfcfjrocrt

werben mu^."

.fpicrauö ge^t ^crDor, ba§ cö burc^uö opcratioc 0e[icf>töpunFtc

njorcn, bic ©cnenil 2ubcnborff in feinem ccjlen ent[cf)Iu[fe leiteten.

2)ic ^^^itfrcige, bic mit ber 25obcn6c)cf;<jffen^eit bei einem Eingriff gegen

v^ajebrouf jufammen^ing, wat eine operative 2(ngclegenf)eit, infofern

alö ber ^cf)lag na^ 2Infic^t Xubenborffö frü^jeitig geführt ttjcrbeit

mufjte, unb jroar efje bic Qlmerifaner flarfe Gräfte in biz üBagfc^afc

»ücrfcn fonntcii. Ob bic (StärÜe ober odjmöc^ beö ^^einbeö fc^on Ui

bicfcn Srroägungcn eine auöfcf)(agge6enbe fRoUc gefpielt f;aben, ifl

nicf)t erficf)tlic^, bogegen tritt ber operatioe ©ebanfe einer S)ffenfiöe

mit bem linEcn (^lüget an ber @omme entlang jur 2(ufronung ber

englifd;en gront fd^rf ^eroor.

2luf ©runb biefer 25efprecf;ung legte bie J^eereögruppe ^Hupprcc^t

i^re 2luffaffung in einer auöfü^rlic^en Den!fc^rift oom 20. Dfloöembcr

nteber. ©ie bleibt entgegen ben £ubenborfffcf)cn Sluöfü^rungen auf

i^rer 2lnficf)t, ba^ ber 2{ngriff gegen ^ajebrouf auö operatioen ©rünben

ber it)ir!famfte fei, befielen.

Ober bcn oon Subenborff befürmorteten 3(ngriff auö ber ©egenb t?on

©t. Qucntin fpric^t fic^ bic Jpeereögruppe folgenbcrma^en auö:

„Sntfd)eibenbe Operationen im S5ereic^ ber ^tücitcn 2lrmee liegen

fo mit yon ber g^lanbemfront, ba§ i^r unmittelbare^ Operationö^iel

nicf)t me^r bic englifcl;en ^upüräfte in glanbern fein Fönnen. ^lanhn^

unb Stücfcnmirfung gegen bic SJJaffe beö englifc^en .^eereö — ci^nlid^

nie bei ©t. ©eorg (2)e(fname für ben ^ajebrouF^Slngriff) — ijl: babei

junäcf)ft nic^t möglich» Db unb wie fie im weiteren S}erlauf ber S)peras

tion ju erreif^n ift, lä§t fid^ nic^t überfe^en. X>ic Operation wirb

aber mittelbar auf bic glanbernfront cinmirEcn, inbem fie ben ßngs

länber gwingt, fid^ mit feinen S^leferöen bagegen ju menben. ©eine

Offenfiüe in ^^lanbern mirb grünblic^ geflört unb fi^er längere 3cit

aufgehalten, ^benfo mirb fie bic 2lbfid^ten ber ^ranjofen burc^Ereujen

unb fie gmingen, i^re 3fleferüen bagegen einjufe^en.

„Sntfc^eibenbe Operationen bei ber 2.2Irmee Hönnen fomit nur jum

^iele ^aben, bic feinblicl)e gront ju burc()brec^ett unb im 25ett>es

gungöFriege gegen bie feinblic^en 3flefert>en möglic^jl:

cntf cl;eibenbe Erfolge ^u erzielen. X)abci ifi bie ©omme —
ein Jr)inbemiö oon feltener ©tärfe — alö glanFenanle^nung ju üers

werten. X)cv ©runbjug einer Operation bei ber 2.2lrmee mup ba^er
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fein, junäc^fl bit feinblic^ gront ju burcf)brcd)cn, um bic linfc ^anfc

gegen bie granjofcn ju berfeii unb bie feinblic^e ö^ont nad)

D'iorbcnaufsurollcn. X)k Operation \\i bann gegen bic im JKaum

3tt)ijd;en ber (Somme unb bem ^aö be Qj:ilai^ bcfinblic^en fcinblid^en

Gräfte nacf) 5lorbn?efien ju im ^^ctüegungöfricge mcitcr3ufü^ren. 2)er

getnb ^at baö 3}?eer im 9{ütfen. 2)ieö hkut unö 2luöfic^t auf burrf)s

fcf)(agenbe Snt|cf)eibungen, n?enn bic Operation »t>eit genug üorbringt.

2Öie bie €)peration nac^ gelungenem Durc^brucf) im cinjelnen loeiter

oerlaufen n?irb, f)ängt oon ben 5}?a§na^men beö ^^^n^^ö '^^ wnb Iä§t

fid; nicf;t ü6er[e^en. SSorauöfeßung für [olc^e ^Operationen finb aber

ftarfc Jlräfte, mefentlic^ [lärFcre, alö hei *ct @eorg nötig wären.

®ün|1iig ift, ba§ im ©ebiet ber 2. 2lrmee Operationen in jeber ^af)tt^e\t

möglicf^^ finb, ba^ bk feinblic^n Stellungen, au§er füblic^ St. iluentin,

nui)t flarP ausgebaut unb jur ^cit )(t)n>ad) befegt finb. 3)?it flacFen

üiefertjcn beö 5^1"^^^ wirb Faum 3u tecl^nen fein, ba ber (fnglänb<r

in g^lanbern, ber ^f^^ngofc faum Iti ber 2. 2(rmee angreifen mirb.

Sollte ber granjofe einen Eingriff hei St. D.uentin oorbereiten, fo

wäre ber eigene Eingriff entfprec^enb nörblic^er anjufeßen.

„^f^achteilig ifl, ba^ bie .Operationen burc^ baß hei 3llberic^i) jers

flörte ©elänbc führen unb baß breite Stellungö* unb Xric^tergebiet ber

Sommefcf)lacl)t übemsinben muffen.

„Ungünfiig i|^ ferner, ba^ bie Jfont ber 2. 2(rmec oon S^orbweflen

nad^ Süboflen »erläuft, njä^renb bie ju erf^rebenbe ^auptopcrationö?

rid;tung nac^ 9?orbtt)eften ge^t. Saburc^ mirb baß 2lufrollen ber feinbs

liefen gront nac^ D^orbroej^en ju narf) gelungenem X)nxti)hmd) er^eblid^

crfc^mert.

„2)cr ,2lngriff mu§ ^unäcfjl't in mcfHicl)cr Slic^tung hiß jur Somme
geführt rocrben unb !ann fic^ erfl bann nac^ 9lorbrt)e|len ju entfalten.

SSiö bie 23ert>egungöoperation in 5lu§ Fommt, »ergebt einige ^eit Sie

fommt bem geinbe für bie .Heranführung feiner Sleferocn jugut, njaö

burcl) baö gute 25al)nneÖ begünfiigt roirb. ^nmicrocit cß möglicl;> fein

rcirb, bie feinblicf)en 23a^nocrfcl)iebungen burcl; $Sefcl)ief3ung ber roic^s

tigfien .ftnotenpunEte mit fchroerem '^{aci)feüev unb burc^ 25omben=

gefcftroabcr ^u jlören, roirb tüefentlicb üom SBettcr abhängen. 25ei

länger anbaltenbem fcl)lecf)ten 2Better trirb bieß nicf)t mt>glicl; fein, ba

bonn bk notroenbigc ^JZitwirFung ber Jlieger auöfällt. 3u bcbenFen

') Die planmäßige SRücfjuggbewegung im ^tü^ja^t 1917.
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bleibt, ba^ CO bcn Snglänberit roä^rcnb bcr 5Ianbernfcf)loc^t tvtbct

butct) $8cfcl>icf3ung nod) burd) 25omben(in9nffc auf unfcrc S5a^n^öfe

gelungen ifl, bcn üöctricb unferer ^a^nücrbinbungcn it>e[cntlic^ ju

flören."

2Bir fc()en, bafj auch bie .^ccreögruppc i^rcn ^ntfcf)Iuf; üöUig abs

()ängig macM yon ber operativen ^luöJüirfung bcö angcftrcbten A)urc^

brucf)eierfülgö. Siö^cr ifl nirgenbö fcf^äuflcUcn, ba^ bie „XaPtiE über

btc reine (Strategie ju fleUen wäre''.

2. !5)ic crflc ^anDIung in bcr ^luffaflTung

g'ür bk SBcitercnttricflung beö r)urc^bru^ögebanfenö it>arcn in ber

golgejeit Snbe DZoocmber hi^ Snbc S^nuar, wo [ic^ bie D.J^.2.

enbgültig auf bcn Eingriff bciberfeitö St. Quentin fefltegte, eine

fSiti^c t5on gaPtorcn ma§gebenb.

3unäcf)ft ein äu^ereö Sreigniö: ber engtifc^e Überrafcf)ungöangriff

bei Sambrai am 26. DZooember unb ber barauffotgenbe b€Ut[cf)e ©cgens

angriff am 30. D^ooember.

^a^ 31/2 Sö^rc Ratten wir an ber SBcfifront in ber 3(bme^r gc*

flanbcn. Drei oolle '^a^tt moren bie ©egner in mütenbcn Eingriffen

gegen unferc gront angerannt, o^ne ba^ eö i^nen gelungen roärc,

mc^r aU Fleine (Einbuchtungen ju erjielcn. 2)er 30. D^loüember ^tte

gezeigt, ba^ ber alte gute 2tngriffögeijl noc^ immer in unferen

Siruppen flccfte, überall Ui bcn beteiligten 23crbänben berrfcf>te fceubigc

Genugtuung, ba^ mir enblic^ au^ einmal jum Soöfc^tagen gcEpmmen

waren, ba^ voit enblic^ miebcr einmal Jammer fein burften, nac^bem

roir fo lange 3lmbo^ gcwefen ivaren.

2lllein baö (Ergebnis beö 30. D^loocmber mar boc^ auc^ nur ein«

5ront!orrcftur, mcnn auc^ eine fe^r erfreulief)«. Sie ^atte unö oiel

25eutc an Gefangenen unb SDJaterial gebracht unb ^atte üor allem

etroaige mcitcre anbere 2lngrifföabfi^ten beä geinbeö grünblicl^ burc^s

Preujt. 2lnbererfeitö Ratten wir aber unfere 2lbfic^t, ben (EambraifacB

abjufc^nüren, nici)t öoll erreicht; unf er Eingriff ^atte f ic^ früher

fefigefa^ren, alö tt)ir gehofft Ratten.

Sßcnn auc^ bie Urfac^n l^ierfür alöbalb in ber unjureic^enben

©tärFc unferer 2lngriffötruppen unb ber unjulänglid()en Organifatian

bcö Dlacbfcbubmefenö erfannt würben, fo blieb bodb au^ bie SrHennt^

niö, bci^ bie oto^fraft ber Singriff öbiüifionen fic^ fe^r
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ra)cf) öcr brauchte. (JrnfHic^c ^t^cifcl erhoben ficl^ hei Xmppc unb

gü^rcrn, ob eö bcnn überf)aupt mögticf> [ein fönntc, an bct 23eflfront

auö bcm ^inbruc^ in bic fcinblic^c Jront jum nnrflicfycn Durchbrurf)

mit anfcblic^cnbcr ^öctücgungöopcration ju fommcn. jlonntcn roir

unö ocrmeffen, ba^ ju üoUbringcn, waö bcm ^cinb in bm langen

Sauren troß gewaltiger Übcrmacbt, bie mir felbfl auch im örübja^r 1918

nki)t in äf)nlicf)cm Umfang aufbringen fonntcn, üerfagt geblieben mar?

©olcl^e GcbanFengängc waren nic^t feiten, befonberö Ui jenen Xruppen^

teilen unb jlommanbobe^örben, bic immer an bcr 2Beflfront geflanben

Ratten. 3^rc 2(n|icf)tcn Eonnten an ben obcrflen Jlommanbobe^örben

nicf)t fpurloö üorübergel^en.

Xraten t^on anbern Jlriegöfcf)aiip(ä^en fommenbe 3}?änner, bie eben

crfl ^»urc^brüc^e mit anfc^lie§enbcr 25en>egimgöoperation mitgemacht

Ratten, folcben 3(n|icbtcn mit i^rer 3ut)erficf}t entgegen, ba^ eö auch

im ©eften ge^en müßte, mcnn bie ^ü^rung nur bie richtigen ?}2ittel

anjuwenben yerftünbe, fo würben fie häufig mit überlegenem ^Ichfel^

jucfcn belehrt, ba^ ber „Söeften^' boc^ etwaö gan,3 anbereö itMre.

-SScit verbreitet war bie 2lnfic^t, ba^ bie 2(ngrifföbiüifionen fict) be^

teit& am erflen Singriffötagc v»erbraucf)t ^aben würben unb abgelöft (!)

werben müßten; bie ^bee beö Xageöjieleö )pieUe eine groj?c Stolle.

Siloc^ am 28. Jebruar fpric^t ber erfie (rntwurf beö 3lngrifföbefe^lö

ber 2. 2lrmec für ben großen SJZärjangriff oon folc^en Xageöiielen,

fo ba^ \icf) Jpecreögruppe unb D. ^. 2. genötigt fa^cn, bagegen (Jim

fpruc^ ju ergeben.

So rangen 3wei Strömungen mitcinanber: ber bange '^n^eifei unb

bie flarfe 3"^^^f)'if^>*- 3" bie\et geifligen 2ltmofp^äre mußten bie

oberftcn ^ommanbobe^örben ben folgcnfchwercn ^ntfcf)lnß ber SBahl

ber Slngrifföfront faffcn.

SSelafienb Fam hinju, ba^ begreiflicl^crweifc bic taFtifcl^en (Sc^wicrig^

feiten ber Durchführung bcr Sffcnfiye beutlic^cr würben, alö man

baran ging, fiel) mit ben taftifcfjcn 2}orbercitungen .^u bcfaffen,.

Sllle biefe Umftänbc wirFten ba^in, bcif] bie operativen (rrwägungcn

über 9lnfal3 unb Durchführung ber großen Offcnfivc wacl;fcnb beeins

flu§t würben von taFtifc^cn öcfic^töpunFten, fo fe^r, baß fc^licfjlich

bicfe für bie (!ntfcf)cibung ben Sluöfcl^lag gaben.

So beginnt eine Beurteilung beö Oberfllcutnant Sße^cll vom

12. Dezember 1917 über „T)ie 2Befloffenfive unb ihre (^rfolgäauö^

ficf)ten'' mit folgenbcn 2öorten:

?tef)r, OTärjoffeiiÜDe 1918 2
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„Jür bic Srfolcjöauöficbten im SBci^cn gelten anhexe ©runbfäl^c alö

im X?flen unb gegen Stauen. 9}?an map ficf) barüber ganj flar fein,

um für bie Sinfcf)äl3ung beö nacf) men[cWicf)em ^rmeffen unb ben biös

l;crigcn 2Beftcrfal>rungen (frrcicfjbarcu nic^t auf 2lbiüegc ^u geraten

unb \id) ^kU ju flecfcn, bie bei unferen bortigen ©egnern tat[äcf)Iic^

nid)t ju errcid^en jinb
''

Unb n?eiter:

„C^ne 3>ücifel wirb man alö 2(ngrcifer, auc^ auf bcr 2Beflfront,

immer mit einem beträc^tlicf)en 3Sorfprung recf)nen Knnen, anbcrnfallö

aber aucf) auf bie [rf^ncllften unb fräftigflen feinblirf;en ©egenma^^

naf)mcn, Jüic 3. '^. unfre bei ©ambrai, gefaxt fein muffen.

„O^ic^t 3u üergcffcn i^ ferner, ba^ hei oorroärtöfc^reitenber £>ffeu5

fire bcr 3lngreifer, ber fiel) oon feinen ^"^»^'"Ö^^^^i"'^" w"*^ Dcpotö

entfernt, fict) aucf) über fc^roicrigeö, 3erfcf)offeneö Jl'ampfgetänbe üor?

ben>cgcn mufj, burcf) baö SSorbringcn feiner 2lrti((erie; unb i'ÜJunitionö;

maffen ju Raufen gejroungcn ift, bie bem 25erteibiger jur .Organi*

fation bcö SSiberflanbeö jugutc fommen.

„"^an barf firf; alfo auc^ über bie ©c^neUigfcit eineö Durc^brucl^ös

angriffö im SBefien feinen ju voeit ge^enbcn »Hoffnungen (nngeben.

„^anbcln unfere ©egner nur einigermaßen planmäßig unb fc^nelt,

roie mir eö biöf)er trog oft fcf)mierigfier Sage taten, fo mirb cö aud^

i^nen gelingen, unfere .Offcnfiöe nac^ einer gcroiffen ^eit abzufangen.

„^ö wirb unö ba^er nur bei einer gefc^irften Äombinötion
t)on mebreren in enger 2öecf>fefmirfung gu einanber ftcs

^enben 2ingriffen gelingen, einen mirHic^ großen unb

cntf ^eibcnben (Jrfolg gu erringen."

Jpier taucht a!tcnmäßig jum erjlcnmat ber ©ebanFe auf, ba^ ber

erjle 2(ngriff nur ein öorbcrcitenber (Schlag fein Fönnte. (Jö mar nur

ber näcbjle (Schritt auf biefem SBege, menn nunmehr ber Öebanfe

auögcfprocf)cn mürbe, bcr erfle 2tngriff f)abe nur ben ^tmd, irgenbmo

ein Socb ^u )cf)(agen, um bie feinblicben Sf^eferDen auf fic^ ju ^ie^en

unb meitcren (Scf)lägcn an anberer ©telie entfcf)eibenbe operatiüe 5}2öglic6s

feiten 3u fcbaffen. folgerichtig fonnte bann meiter ber ©c^tuß ges

jogen merben, ba^ bie Söa^t ber STngrifföfront für ben crflen Eingriff

mefentlicf> unter taftifct>en öefic^töpunftcn erfolgen fönnte.

3n ä^nlic^em (^inn fagt bie ^ecreögruppe Stüpprec^t in einem

Operationöentmurfe 00m 15. 2)e3ember:

„...Stcbt ber Gegner in (Jrmartung unfereö 3lngriffö bereit, fo
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n?irb bcr 2)urcf)6rucf) )cf)n)icrlg. (Jö fommt bal)cv »or allem borauf ött,

irgcnbwo ü6crf)aupt burcf)3ubrccf)cn. 2)cr Durcbbrudf) fann

unö nur burcf> Übcrrafcf>ung gelingen; er tfl nur bort möglief), it»o yers

^ültniömä^ig fcf)n?ac^e (Stellungen unö ein abgefürjtcö :i}lngrifföDer=

fahren ermöglichen/'

25e[onbcrö bcutlich fpric^t fic^ DBerfKeutnant 2Öct3ell in ber 2ln;

läge ju bcr 23eurtcilung oom 12. Dcjcmbcr über ^wcd unb '^kl beö

erjlen großen £)ffcn)iöjlo§c0 gegen bk ^nglänber qu6:

„X)k gej'amtc Singrifföbanblung jcrfällt in jn^ei 2(Ete:

„25er erfle bejlte^t auö einem breiten Singriff8fl:o§ im 3'iaum ber

2. unb 18. 2Innee (dambrai—i£t. GuentinsSIngriff) ; bcr 3meite, etroa

14 Xage fpäter beginncnbc, auö einem X)uxd)hvnct} inx ?Kaum ber

4. unb 6. 2Innee in allgemeiner 3fiicl)tung ^ajcbrouf (.t)ajebrouf=

Eingriff).

„3iel beö (lambrai—©t Quent{n = 2Ingrif f ö:

„2lb fcl)nürung ber im dambrai=23ogen fte^cnben englifd^n .Gräfte.

(Schlagen einer bvcittn SücEe in bit englifcl)e Jront, um
boburc^ ben (Jnglänber ju ^roingcn, feine Sleferoen üon ber Jlanbernfront

roegjujic^en unb \)kv in ben ^ampf jur Jperftelluag einer neuen

gront einjufe^cn.

„3 »et ^cö ^ajebroufsSlngriffö:

„2)ie i^rer 9?eferoen beraubte engli[cl;e ^^^^"^f'^i^front burcf) 5Ins

griff in 3flic^timg ^ajebrouE ju burc^fio|3cn, fie im diMcn unb glanPe

5U faffcn unb bamit bk gefamtc englifcbc ^^^ont inö SanFen unb

bann oon DZorbcn l)er inö 9lollen ju bringen."

hieraus ge^t flar l)erv*or, ba§ bk D.Sp.i. ben erften ^ampfaft

nicl)t me()r auf eine operatioe 5luön)irfungömöglicl;Fcit anlegte. 3mmcr=

bin üerbanb fie mit biefcm Singriff bocl; iiocb einen opcratiwn Cic?

banFen, ber aber nur mittelbaren (Eb^iraFter tnig, nämlicl; bic Slbjicht,

bie 33crbünbetcn fo an ibrer 9'lal)t anzugreifen, ba§ gleicb.^eitig mit

bem Singriff gegen bk (^nglänber ami) ber nörblicbftc Xeil bcr J^ran;

jofen gefaf^t mürbe, um fo bie opcratii> freien J^ran^ofen fcftu'lcflfn

unb baoon abjul^altcn, il^rcrfeits eine CJcgenpffcnfiyc .^u beginnen,

roä^renb mir im Singriff gegen bk Sngtänber begriffen maren. Diefe

2Ibficl;t bcr D.Sp.^. Fonnte jeboc^ nicf)t erreicht mcrbcn, ba bic Cfng;

länber üon 2}?itte h\B (!nbe ^iJtiuar il)re ^^ront nacl) 8übcn cnpcitcrtcn
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unb bcn biö^cr oon bcit Jf^injofcn bcfc^tcn Xcit btö juc Difc mitübcrs

nabtncn,

ijnJinctjcit fic^ ©cncral gubcnborff mit ber obcit c^cfrf^itbertcn 2Uif;

faffung bcö Cbcfö feiner jDpcrationöabteilung in ÜbercinfUmmung be;

fanb, ifl auö bcn 'Jlften uicl)t crfirf;tlid;. 3ct>crtfaUö ^c»t er ficf)
—

nach auf^n crfcnnbar — nid;t üor ^nbc 3a»"^i* 1918 auf bic 5ßa^f

ber 'i}lni]riff^frLMU beiberfeitö kSt. Sünentin fcflo(c(cgt.

9lllerbino(ö trat '^')littc Dejcmbcr zin Srcigniö ein, ba^ ben OJcbanFcn

nahelegt, baf? ©encral Subcnborff [rf;on um bic^c 3ctt Dor^ugöroeife

an eine Offenfiye auö 9iicf)tung ©t. Cluentin unb [üblicf; badete: ber

ent[d;lu9 über bcn ^infa^ bcö 2(.,€). Ä. 18. SScreitö am t7.2)C5em=

ber 1917 bcfabi bte £).Sp,i. bcn (Jinfa^ bic[cö ÖberFommanboö am

©übflüget ber 2. 2lrmce 3mt)'cf;)cn Dmignon^Sac^ uub Öife. 23ebcnFt

man bic ein[cf)ncibcnben 2lnbcrungcn im rüd'iüärtigcn £)perationös

unb Stappengebiet, bic mit bcm Sinfa^ einer neuen 9lrmce ocrbunben

finb, unb weiter, ba^ bem im 25emegungöFricge bcfonbcrö erfaf>renen

21. £). Ä. IS ebne ^meifel eine fü^renbe dioiU hd ber beab[ic(>tigten

Dffenfii^e jugebacbt war, fo ift ber ©ebanfe Eaum t>on ber .^anb ju

weifen, bafj ©eneral Subenborff fic^ [c^on bamalö fe^r flarf auf bk\c

JRicbtung fcfllegte, atfo gerabe ju jener 3fit, alö Ui bm oberften ^om^

manbobcbörben bie Xbeorie auftaud>tc, ba^ ber crftc Offenfiöjlo^ nur

ein tjorbercitenber @cf)Iag fein fönne unb bann in weiterer SSerfolgung

biefcr Sbee „bk Xattif über bk reine (Strategie" gefteHt würbe.

2fm 24.3önnar ertie§ bk 0.^.2. einen oorbereitenben, am 8. 5c=

bruar ben enbgültigen SSefebt, wonach ber ß^ambrai—(St. Üucntim2ln;

griff (5DZicbaet=2lngriff) aU erfter 2(ngriff gur Durcf)ffübrung fommen

follte. ®lcic^3€itig mit ber oorbereitenben 2Öeifung b^tte bie O^Sp.i.

am 24.3önuar ben ginfa^ beö 21.^. Ä. 17 gwifc^en 6. unb 2.2(rmee

unb bcn Übertritt ber 18. 2Irmee ouö bcm SSerbanbc ber .^eereögruppe

Sfiupprec^t 3u ber Jpeereögruppe Scutfc^er ^ronprinj befohlen.

(Stellen wir atfo jufammenfaffcnb ben (StanbpunEt ©encraf Gubens

borffö am ©cf)Iuffe biefeö ^weiten ^eitabfc^nitteö (Snbe Sanuar/STm

fang gebruar) nocbmatö fefl, fo ergibt fic^:

(5ß wirb operatiö baran fefigebalten,

1. bk Snglänber ju fc^lagen,

2. bcn ©cblag in einer ©egenb ju führen, bk einen frübjcittg^n

25cginn ber Offenfioc cnnögtid^t (atfo nic^t Slicbtung 2(rmentiereö—

^ajebrouE).
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^urücf tritt bagegcn bcr opcratii>€ ©cbanfc einer rocitreicf>cnben

Offenfioe mit bem '^kl, unter 21nlcf)nung bcs linfen Jtü^elö an bic

©cmmc bic gcj'amtc cnglifcfK Jront ins -Banfcn ju bringen, ju;

gunflcn ber neuen Sluffaffung, junädjft nur einen !?orbereitcnben

(Sct)Iag ju führen, ber feine bejlimmte Operation inö Sluge fa^t. Unb

^ierauö weiter folgernb »pirb bic 2Bof)( ber Slngriffsfront unb i^re

^Ibijrenjunä innerf)alb beö in Jrage !ommenben grontraumeö 3mifcf)en

2a 25a[[ee;Ä'ana( unb 2a '^evc md) rciii taftifc^cn ©efidjtepunFten bes

ftimmt. Sie tahi\(h fct)rt)äcf)fte ®teUc — in bc3U9 auf Üluöbau beö

©teUungöfpftcmö beö ©egnerö unb ber feinblic^en ^räftcoerteilung —
foroie gute glügelanlef)nung rourbeit bcmentfprcc^cnb auöfc^laggebcnb

für bic ju treffenbe (Ent)'cf)eibung, wobei ju bcmcrfen ifl, ba^ cmch bie

^eercögruppe jKupprecf}t ben 2lngriff beibcrfcitö 2(rraö alö cr^eblicb

)cf)n?ierigcr be3eichncte aU einen Eingriff im füblichen l-Sereict) ber

Jpeercögruppc (beiberi'eitö @t. duentin).

2l(ö befte Jlügetanle^nung bot ficf} bk €ife Ui ?a ^en geroiffer=

ma^en t)on felbft an. gür ben redeten 5^üge( f)attc man qUerbingö

feine 2inle^nung, aber bic (Sirf^rung biefer glanfc foHte in ber 2Bucf)t

beö SIngriffö felbfl liegen, wobei man bewußt ober unbewußt bocf) an;

[c()einenb wieber an eine SBeiterfü^rung ber Operation backte.

£)er linfe Slügcl tag auf Örunb biefer Erwägungen fomit an ber

Cifc fcfi, bk iUbgrenjung beö rccf)ten ^^"9^^^ würbe burc^ jwei Ums

fiänbc bebingt: einmal mu§te fo mtit nad) D^^orbcn gegangen werben,

ba^ man ben CEambraij33ogen nocf) mit 2lu0iic^t auf Erfolg ah^

)cf)nürcn fonnte; jum anbcrn würbe feine 2luöbef)nung begrenzt bur^

bic t>or^anbenen Gräfte, t»or allem an 2Irtillerie. ^ierauö ergab fiel)

alö nijrblicbe Segren^ung ber Einbrucf)0front bie ©egenb t>on Groifillcö.

SSergleicftt man nun nocl)malö ben urfprünglichen ^(an Subenborffö,

wie er i^n in bcr 25efprccf)ung üon 5}Zonö am 11.9Zooembcr barlegte,

mit ber jc^igen enbgültigcn Jef^legung auf bic Einbrucf)öfront Groi^

fillcö—2a gere, fo ergibt fic^ unter 23crü(ffichtigung ber für biefen

2lngriff oorgefc^encn Äräftcgruppierung folgenbcö:

Uriprünglicf) follte „nac^ (Gewinnung ber 6omme;2inie gerönne—

^am bcr 2(ngriff unter 2lnlet)nung bcr linfen Jlanfe an bic ^ommc

weiter in norbwcfllicficr JKic^timg oorgctragcu werben unb juiu 31uf;

rollen bcr englifc^en gront führen"; bie Gewinnung ber 6ommc;

2inie gerönne—^am Jtxir alfo eine untergcorbnctc Olebcnhanblung.

Dlacf) bem enbgültigcn ^lan war aber für bic O^cbcn^anblung runb bie
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S^iüftc aller ^ur 3Jcrfügunc| flc^cnbcn Gräfte cittgcfcl3t wocbcn, bn
Ilnfc '^Ku}(\ bcr 2.5(rmcc imb bic jvin^c 18. 5(rmec — eine Xat\acf)C^

bic 3)par bcrecbti^^t u\ir, lücnn man ble crfle öffcnfioc nur ciU einen

oorbcrcitenben Schlag o^ne rocitreicf^cnbeö öpcrationöjiel Betrachtete,

bic aber bebenflid^ luurbe, menn ber erfle (Scf;lag entgegen ben (5rs

Wartungen bcrf; ^u einer '^emcgungöoperation tuurbe.

So foll t)ier 3unäd;fl nic^t unter[ud;t werben, ob bk 2öa^I einer;

önberen 9(ngrifföfront möglief; roar, fonbcrn tmr ftargefleUt werben,

roclcf)en Ginflug bic 2at[acf;e, ba^ bic Xatti^ übet bic (Strategie gc«

flellt rourbe, auf bcn ©efamtöerlauf ber 5[)?ärjoffen[iüe f;atte.

3. Die jmcite ^IBanDlung in ber ^luffaffung

2ßie bereitet ermähnt, na^m im Saufe ber S^orbcreitungö* unb 2tuös

bübungöjeit bic ^werfic^ in baß Gelingen bfr großen Offcnfit>e ki

5iJf)rcrn imb Xruppe in nxicf)[enbem ?Wa§e ^u.

3n bem neuen (2cl;ie{5üerfaf)ren ber 2trtilterte, baß unö eine plöl^s

Iicl;c (Eröffnung beö 9}?a)"fenfeuerö o^ne auffallenbe Sinfc^iegtätigfeit

gefiattete, l^atten wir ein ^ittü gefunben, baß ju ber .^offnung hc-

recf)tigte, bic Überrafc^ung beö geinbeö werbe unö mit groger 2Böbr=

fc^einlic^feit gelingen. Gelang fie, fo burfte man na^ ben Srfa^*

rungen, bic wir bei ben öffenfioen bcr g^cinbc gemacht b^^ttcn, mit

groger @irf)crbeit erwarten, ba^ ber er|l:c Sinbruc^ glüdPcn werbe. 3fn

welcl^ [c^wierigc Sage ber SScrtcibiger in folcl)cn (fällen Eommt, ^ttcn

wir mebrmalö am eigenen Seibc erfahren. Dag bcr ^^einb, befonberö

ber Snglänber, cö tro^bem nie oermoc^t ^at, [einen SSorteil jum ©icgc

auöjuweiten, burftcn wir obne Überbebung mit ber ©ewanbt^eit unfercr

oberen unb unteren gü^rung gegenüber ber englifc^en Unbe^olfen^cit

erklären.

©0 fletlte fic^ atlmäblicf) baß ©efübt ein, bag wir banF ber befferen

©cbulung unferer unteren Rubrer unb ber Xruppe ben toten ^unft

überwinben würben, wenn nur ber erfte Ginbrucb gelungen war. Xiic^c

Hoffnung erf^ien um fo berechtigter, alö bic ©egcnmagregctn bcß

Jcinbeö burc^ bic groge 23reite bcß 2(ngriffö in bcbroblid^er SBcifc

cri'cbwert würben, wenn aucb anbcrerfcitö unfere obcrfle Jüb^wns "if^t

oerEannte, bag ber geinb 9lc)croen in einem Umfange befag, tvic [ie

unö bei ber 2lbwebr feiner Singriffe nie jur Verfügung geftanben b<ttten.

X)afüt fonnten wir aber atö SSorteil für unö wieber in ^ec^nung ftelkn.
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bofj bn Gegner brei ^a^vt ^inburc^ ber 2tngreifcr gemc)'cn mar unb

i^n bk plö^Uch aufge3iüungene 2t6n)c^r oor eine neue, ungemohntc

aiufgabe ftellte.

2)ie[c Überlegungen führten ba3u, ba^ bit 3uöcr[icf)t beutfc^crfeitß

roucfiö, um )o me^r a(ö öuc^ bic (Stimmung ber Xvuppt [ic^ In )ef)r

erfreu(icf)cr SBeije oon bem 31ugenblic! an befl'erte, roo i^r befannt

ttjurbe, ba^ wix jum Eingriff übergeben mürben. Sin Slufatmen ging

burcf; i^re Steigen.

(Banij naturgemäß brängte ficf> ber oberen unb unteren Rührung

bamit bie "^vagc nac^ ber 2Bciterf üf)rung ber .Operationen oon

neuem auf. 2)aö gro§c operative '^kl mar f(ar: boö englif^ .^ccr

follte ge[cf)lagen werben. 2(ber über boö „2Bie'' bejlanb Peine cin^citlid>e

2luffa[[ung.

X)n uri'prünglic^ oon ©eneral Subenborff in 5!}?onö am 11. O^oüember

Plar auögefprocf)ene operative ©ebanfe lautet: „D'lac^ ©cminnung ber

(Somme;?inie gerönne—^am märe ber Singriff unter Slnle^nung ber

linfen Jlanfe an bk (Sommc meiter in norbmefilic^er Sflic^tung oor=

3utragen, um fo jum 2tufrollen ber englifcl)en 5^"^"* ju führen.''

Ob bk „öeminnung ber (Sommc^Sinie gerönne—^am" nötig

ober ob bk Slbriegelung auc^ meiter nörblic^, etma in ber Sinie

gerönne—Sellicourt unter 2luönu^ung bcö (5ologne;25ac^cö/) möglich

mar, bleibe ba^ingejlellt. ^cbenfallö ^anbeltc eö fiel) in biefcr 'Qtaa^t

um eine 5^ebenaufgabe in ber großen Operation.

Die aus taftifc^en örünben gemä^lte (5inbrucf)öfront [omie bie

Äräftegruppierung flanben ^kti^u aber in !raffem SBiberfpruc^. J^f^

bie ^älfte aller für bic Offenfioe angefe^ten ^röfte, b. f). alle ämifd^en

23cnicourt unb Sa Jere bereitgcflellten r)ioi)ionen mußten ficl>, v^om

©tanbpunft ber Öefamtoperation auö betracl)tet, für biefe dlchcn^

aufgäbe an ber ©ommc unb am (Ero^ot^^anat totlaufen. 02ur bie

3mifcf)en Groifilleö unb 25cllicourt bcreitgeflelltcn .Gräfte toarcn in

einer für bic bcabfic^tigte Operation mirffamen 9ticl)tung ron i"*ornl)crein

angcfe^t, mobei aber alö erfcl;)merenb ^injufam, baß bie ganjc I7.i!lrmcc

jur 2tbfc^nürung beö Gambrai^Sogcnö junäc^fl in fübme[tlic(>cr 9?ic^s

*) 2Benn tiefet 93acf) axid) fein nennenöroetteg ^inberni§ toax, fo bleibt botfc

ju bcbenfcn, bag bie ^'in^'nf't^ftunfl bort auf ber t»erl^öltniömä|li3 furjen Sttede

jt»ifcf)en <Peronne—93el!icourt cntfc^icben tpeniflcr Äräfte nexbxaud)t bätte, a\i bie

fpätete 5(anfcnfi(^erun9 9J?ontbibiet-'i)(0»jon-(5^aunt), bercn größte ©ttede 9}?ont:

bibiet-9(0t)Dn burc^ feine ©unfl bet ©elänbegefialtung bie 23erteibigung irgenbioie

etlei(^terte.
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tiinp aiiv^rcifm inufUc, ir>äl;rcnb \i)vt operative .^auptric^tung md)
^T^orbjrcftcn micö.

£)iefc für bie urfprünglicf; beabficf)tigte jDpcration unglücfftc^e Sage

trar cntrtanbcn, ircil bic gnmblcgenben (JntfcHüffc bei bcr 2öa^t ber

SlngrifföfroiU in einer '^cit gefafjt mürben, alö bie 2luffa[fung oors

bcrrfcbte, baf^ ber crjle ©cf)Iag nur vorbereitcnbcr 9lrt [ein fönne.

25ie beteiligten 5(nnec;S)berfominanboö legten in ben 5lngrifföent=

luürfen, bk [ie bcn .Ocercögntppcn unb ber O. Sp. 2. cinjureicfjen hatten,

i^rc operative 5(iiffa|fung bar. '^efonbcrö für bie bcibtn ^(ügelarmcen

ergaben fid) fd^mierige opcratioe Probleme, mäf;renb für bk mittlere

9lrmce (2.) bk Sage einfacher mar, ba fie, in allgemein mefllic^r

9tic^tung gerabeauö im SSorgc^en bleibenb, bk natürlich gegebene

operatioe Siic^tung ^atti.

£)ie 17. Slrmee am redeten glügel fa^ fii^ üor einer boppelten

©chmicrigfeit, fie mu^te' fic^ einmal hä i^rem erjien vSto^e, ber in

fübmefllid:icr 9tid;tung auf 23apaume füf)rte, mit ber SSebro^ung i^rer

redeten glanfe oon ben be^errfc^enben ^öf^enjleKungen fübijftlic^ 2lrraö

abfinben, unb jum anbcrn mufjte fie fid^ ffar merben, mie fie aue

if)rer erflen Slngrifförid^tung (Sübmefl in bk operatioe ^auptric^tung

D^lorbmefl abbre^en fonnte. 25eibe (Sct)tt>ierigFeiten tiefen fi^ in

befriebigenber 2Öeife überminben, roenn ber recf;te 2lngrifföflügel oon

öorn^erein meiter nac^ DZorben jum minbeflen biö jur ©carpe auögebe^nt

mürbe. Damit märe eine geficf>erte glanfenanle^nung unb dn feficr

IDre^punft für bk fpätere @cf)menBung gemonnen morben.

£)er 18. 2lrmee am linfen glügcl brängte fid; naturgemäß bk §rage

nad; i^rer meiteren opcratioen 2(ufgabe nac^ Srreic^en bcr (Sommc

unb beö (5ro3<itj^anaIö auf. 2>aö gefi^alten an ber urfprünglic^n

operativen Sbee l^ätte geboten, bk 9lrmee an biefer Sinie anju^atten

unb i^re überfc^üffigen Gräfte in operativ mirffame Sllichtung ab-

jubrel^en. (Sollte man aber eine 9lrmee, bk ben unenblic^ fritifd)en

„toten" ^unft im X)nvd)bmü} übermunben ^attz unb in Jluß gcFommen

mar, axi^ operativen (Jrmägungen anM^^n unb bamit vieUeid)t alleö

gefä^rben?

^ier fpi^t fi^ ber Äonflift, ber barouö cntfianben mar, ba^ taf^

tifcf>e @eficf)töpunfte in ber erficn 2lnlage ber Dffenfive auöfc^Iaggebenb

gemefcn maren, in gerabeju tragifd^r SBeife ju. X)k D. .^. 2. fa^ fi^

vor bic folgenfc^merc ^ntfc^ibung gcjlcllt:

(Jntmeber fie ^ielt an bem urfprünglic^en Dperationöplan fejH,
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bann mu§tc maf^renb bcr Dffcnfbe eine Umpiruppierung ber Gräfte

t>om linfcn glügel jum rechten fiattfiuben; biee bebeutete aller 2Ba^r?

l'rfyeinlichfeit nadf) eine ©tocfung in bcr Operation unb Fonnte \\t ba;

burch überhaupt gefäf)rben.

£) b e r [ie mu^e i()ren ^perationöplan änbern, b. h- [ic muf;tc aus

ber gegebenen ^^'^angölage f)erauö btn linfcn 2Ingrifföflügel über bic

comrne hinüber im 2Ingriff belaffcn. (5in pofitioeö Operationöjiel

fonnte ihm allerbingö nicht gegeben »rerben; benn bie biefem S^iigel

ipäter geflelltc 2Iufgabe, bk franjöfifchcn 9te[ert?en auf [ich ju jiehen,

um fie tjom Eingreifen in bic ^auptentfcf)eibung gegen bic Snglänber

ab3U^alten, war boch roiebcnmi nur eine 2)ecfungöaufgabe, alj'o eine

Diebenaufgak. Tkv SSerfuc^, biei'e Gräfte füblich ber (5omme boch noc^

in bic gro§e Öefamtoperation auf 2lmienö ein5ufügen, blieb ein gefä^rs

Iicf)er Umroeg. X>ic glcicf)c otrccfc t>on bicfen jlräften nörblich ber

©ommc jurücfgelegt, l)ättc eine entfchcibcnbe operatioc SBirfung ^aben

fönnen.

Die b ritte 2J?ögIicf)feit, ben ^onflift baburcf) ju löfen, ba^

man njährenb ber S3orbereitungö,3eit bit 3Ingrifföbafiö nach 'Sorben

t^er[ct^ob, fam auö mancf>erlei ©rünben nic^t in Jragc, cor allem voo\)\

bee^alb nicf)t, mcil man nic^t ein Gefühl ber Un|'icherheit hi^ in bie

Xruppe hineintragen unb ben Glauben an bic oberjie gührung ers

fchüttern wollte. 3m übrigen ücrhinberte felbftoerjlänblicf) bie befannte

2ln[chauung über bic taftifchen Schwierigfeitert eine jolc^e Jöfung.

SSerfoIgcn n?ir nun bic (JntmicFlung beö SBiberfprucheö jmifchen

Strategie unb S^aftif an ^anb ber 2lftcn:

General t>. (iauberjttjeig, ber d^cf beö Generalflabeö beö 21. .0. ^. 18,

legt feine 2lnficht in einem per[önlicf;>en (Schreiben an Oberflleutnant

2Be^ell am 16. Sönuar folgenberma^cn bar:

„Eö ift je^t wohl alö befiimmt anzunehmen, ba^ ber (Jnglänber bie

gront beö III. franjöfifchen 2trmceforpes übernommen h^it. (Er bürftc

auch bie beö XXXVII. 2(rmeeForpö bi^ jur £)ifc übernehmen, fo ba^

fünftig bie ©ife bie Grenze 3wifch«n Snglänber unb Jranzofen bilbct.

„25ie 18.2lrmee wirb bcmnach nur Engtänber [ich gegenüber halben.

2)aburch gcfialtet [ich t>ie Sage für unö günfliger.

„X>urch bie Dffen[it>e mu§ in erfler Sinie ber gnglänber getroffen

werben. 5flun fleht er unö auf ber ganzen Jront bcr .Ocereögruppe, j?on

ber bie Dffenfioe auögeht, gegenüber, da ifi nicht anzunehmen, ba^

[ich bcr granzofe bic 25eine auerci^t unb [ofort jur Unterflül^ung feine«
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am^f<^riffcncn ^ntentcfrcunbeö f)cr6eiei(t. Cr wirb erfl abwarten, ob

nicht aucf) feine grcnt ani^ev^riffen u>irb, unb ficf) für bie Unterflüfeung

fcineö 23iinbeöcienoffen erjll entfcl)ciben, wenn bk Sag« üöHig geCIärt

ifl. Daö wirb fpät fein, ba bocb 9Ingrifför>erfiicf)e jur Xäufrf;ung" ber

g^ranjofcn auch oon ber ^ccreögruppc 2)eutfcl}cr Äronprinj unternommen

werben, v^ätten wir (ebiglicf) ^fran^ofeu gegenüber, fo müßten wir

bamit rccimen, bafj biefe fofort bic bereit[leJ;enben J^cereörcferocn

jur Unterflüßung über (ErojatFanal unb ©omme üorfü^ren werben.

„2Birb ber Cnglänber gleicl)3eitig füböf^Ucf) @t. D.uentin unb

öon ^uHecourt ^er (Wlid)aü 1) i) angegriffen, fo gerät er in 5SerIegem

^cit be^. S5erwcnbung feiner Sfleferoen. 25aö ifl ein großer SSorteil für

unö. (Seine Steferoen fielen je^t oor ber g^ront ber 2. unb 18. Slrmee

^auptfächlic^ im Umfreiö t)on gerönne. Dort werben fie bd ber Um
geflärt^eit ber Sage für bcn ^einb im großen unb ganzen aucl> bleiben,

^lur fcfjwäc^ere Sleferüen werben üieUeicf)t nac^ ©egenb ^am ober

fRo\)t gelegt werben. 2Bir fönnen baf)er erwarten, ba^ wir am erflen

2lngriffötage beim Durc^bruc^ füböfilic^ (St. Quentin nic^t ouf flarfe

9{eferDen flogen.

„Der Eingriff füböftlic^ (St. D.uentin wirb auf ber ganzen gront

ber *2. unb 18. Slrmcc am leic^tej^cn fein. Cr Qiht bm 2(uftaFt unb

macf)t ben 2lngriff nörblicl^ (St. Quentin überhaupt crfl möglief;, er*

feid^tert i^n iebenfallö wefentlicf). 3J?. C mu§ ba^er bei ber großen

öffenfioe mit bem X)üvci)bxmt} füböfllic^ @t. Guentin begonnen werben,

unb gleicf)5eitig mit i^m mu§ Wlid)ad 1^) fltattfinben.

„2)Zicf)oeI 2^) f)altt id) perfönlic^ nic^t für notwenbig. 9li^tiger

wäre eö, wenn ber 18. 2lrmee ber 2(ngriff bi^ Senb^uiUe übertragen

würbe (t)gl. meinen Entwurf). 2)er rechte glügel mu§ bonn aUcrbingö

flarf gemacf)t werben, um fic^ gegen Gegenangriffe behaupten ju

fönnen. Gelingen unfere STngriffe, woran ic^ nic^t jweifclc — fo

flehen wir innerhalb ^mci bi^ brei Xagcn an ber ©omme b^w, Crojats.

^anat. Dicfe 2inie wirb nic^t überfc^ritten. 2llfe 9ieferocn werben in

norbweftlic^er 9ticf>tung abgebre^t unb in biefer 9iic^tung, Iin!er ^lüget

auf gerönne, jum 2(ngriff angefe^t."

^unäc^fifc fällt in biefem (Schreiben auf, ba^ ©cnerat o. (Sauber?

jweig feine Genugtuung über boö üorauöfic^tlic^ DöHige 'i8tx\d)minbm

') 5)ii(^oeI 1 = Eingriff ber 17. 2lrmcc,

ti
2 = „ „ 2, „ ,

„ 3= „ „ 18.
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ber Jr^injofcn cor ber ^ront ber 18.2Irmcc unb iwmit überhaupt t»or bcr

angegriffenen Gicfamtfront auöfpricht. ^m Giegenja^ l)itt^u Ratten

biöf)cr i'omo^l bic £). Sp. 2. afö aucf) 2(. D. ,^. 2 in i^ren Cperationö;

cntroürfen einen befonbecen SSortcil barin gefc^cn, ba^ bcr linfc 2lns

grifföflügcl auf Jranjcfen fiie§ unb fomit bit fonffc opcratiD freien

granjofen t»on t>orn^crctn mit in ben Eingriff oerroicfelt unb baburdf)

gebunben rcurben. 2Iuf biefc 2Öcifc ^offtc man am beflen bie »corgc

oor einem großen (Gegenangriff ber 5ran3o[en an anberer vcteKc loös

juroerbcn.

2luf biefe Jrage mu§ nö^cr eingegangen rocrben, n?eil \k fpäter

bti ber (intfcfteibung über ben (Somme^Übergang eine bebcutenbe 3lcl(e

fpielt. £^ne ^i^eifcl roar eö oon befonberer Söicfttigfeit, iric man fic^

bei ber ent)cf>eibenben £)ffenfioe gegen bic (^nglänber mit ben operatiö

freien gran^ofen abfinben moUtc. 2)icfe fonnten nac^ 25eginn unferer

öffenfioe entroeber an anberer Stelle jum (Gegenangriff übergeben ober

ben bebrängten (Jnglönber unmittelbar untcrflüt^en. Sie beutfc^c ^eereö=

leitung mupte bcjlrebt fein, gegen ben ^'^^"S^f^" "^'^ einem iDJinbeft^

ma§ an Gräften ouö^ufommen, um bit ^auptfraft gegen bic ßng;

(änber juiammcnju^alten.

2lm günftigften mar eö für unö, meun bie J^^anjofen ^um (Gegen;:

angriff übergingen; in biefem Q<\\{e fonnten rcir hei gefd^icfter gü^;

rung in ber 2Ibit»cf)r mit einer S^Jinberjaf)! an Gräften gegen fie auö-

fommen. Unterftüßten bie 5rait3o[en aber unmittelbar bie (Englänber,

fo lüar eö vorteilhafter für uns, biefen Äampf in einer operatit) wirf-

famen 3fiicf)tung, b. \}. nörblicb ber (Somme, ju füi)ten. SSeranla^ten

roir bagegen burcl) Überfrfjreiten bcr Somme ben Jfran3ofen, unö bort

feine Sieferoen entgegen ju werfen, fo rourben mir auö ber operatit?

günfligen 9lid)tung abgejogen unb mu§ten übcrbieö noc^ ben mcitercn

9locl)teil in Äauf nel)men, flarPc Gräfte für bie 3lbrt)e^rflanFe 3u v»cr=

brauchen, bie nunmehr ber Unterflül^ung burc^ einen ftarfen 5lb|cf)nitt

beraubt roar.

öeneral ö. (Sauberjroeig f)citte fomit rooht rec^t, menn er bai SJers

fcf>rt>inbcn ber Jraniofen auö ber ^ront nörblic^ ber Difc für unö

günfiig l)ielt, bcfonberö in S3erbinbung mit feiner bcfttmmt auö;

gefprocf)encn SIbficbt, unfcrerfcite bie (2omme nic^t ju übcrfcf)rciten.

2Bir roerben allerbingö fcl)en, b<x(; er fpäter l^ievin feine 5(nficht änbert.

©eneral y. i2viuber3it»cig fommt roeiter in biefem od;reibcn auf bic

Stbgrenjung ber inneren Jlügcl ber 2. unb TS. 2lrmec ju fprccf)cn. 3n
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einer $9cfprcchunc^ am 20. S^nuar jioifel^cn (ycncral Subenborff unb

t>cn beteiligten .Obcrbcfebleif>"ibern unb 2lrmcecl;efe platzten bic SJZcinungen

hierüber jicmlicb bcftig aufcinanbcr. r)ie[cr (Streit rourbe bcr äußere

Slnlaf;, jreöbalb fcblicfUicb am 24. Januar bic l'oölöfung bcr 18. ^Irmcc

wi\ bcr jpecrcövinippc ::1tupprcc^t unb i()r Übertritt jur Jpcercögruppc

Deutfcbcr ,Hronprin3 befolgten lourbc, jücü bic £). ^. 2. I>offtc, burc^

Übernabme bcr l'citiuiij bcö ©cfamtangriffö etwaige 9ieibungcn an tiefer

^tdk bejfcr auöglcicf)cn ju fönneu. Dic[c 3}?itbctcilic5ung bcr ^ccteö;

gnippe Dcutfcbcr ^Cronprin5 am Singriff l)attc ieboc^ jur §0^3«/ ^<i^

bic Sinbcitlicl>Fcit bcr Operation burc^ bic DoppcffcitigFcit bcr ^ntcr«

cffcn in einem gewiffcn Örabe bccinträcl)tigt mürbe, worauf roir an

anbercr *£tclle noch werben jurücffommcn muffen. (35gl. B. 30.)

S3emcrfcnörocrt ifi bk gro^c 3ut>crficl)t, mit bcr ©eneral t>. Zaubers

jwcig fchon am 16. S^nuar baoon fpricl>t, ba^ wir in ^tvci biö brci

^gen an bcr vgommc ^w. am drojat^^anal fielen würben. 2luf

©runb biefer 2Iuffoffung beö ©encralö o. (Sauberjwcig f)ätte fic^ bcr

O. ^. S. bcr ©cbanfc aufbrängcn muffen, ba^ fic^ Ui einem folc^en

©onge bcr (Jrcigniffc fafl bit ^älftc aller 2(ngrifföFräfte fcf)on nac^

3Wci biö brci Xagen operatio fcftlaufcn Fonnte. X>k D. Sp, 2. war aber

wo^l noch ganj bcr 9}Zeinung berjcnigcn, bk nic^t an einen rafc^cn

SSerlauf bcr ©ffcnfiüc glauben mocl)ten.

2)er 25rief beö ©cncralö o. ©auberjweig bilbete ba^ 25cgleitfc^reibcn

ju bem offijiellen 2(ngrifföplane bcr 18. SIrmcc. 3n i^nt wirb bk

operatioe 2tufgabc biefer 3lrmce folgcnbcrma^en jufammengefaft: „Die

18. 2lrmee foll ben i^x gcgenübcrfic^enben gcinb über btn ©omme;

2l6fcl)nitt gerönne—.^am unb über bm ^rojats^anal jurürfwcrfcn unb

bie lin!e JlanFc bcr in 3ftic^tung gerönne unb nörblic^ angreifenben

2. 2lrmec becfen."

Die 18. 2lrmce bcfinbct fic^ bcmnac^ in biefer '^dt (JSHittt Januar)

in bölligcr Übcreinjlimmung mit bcr biöl;crigcn 2luffoffung beö ©cne;

rolö Subenborff; fie bcäcic^net i^ren operatit>en 2luftrag alö rein

bcfenfio.

2lnfang SJJärj finben wir ptö^lic^ in ben 2tften eine ööüig
oerönbcrtc Qluffaffung. I>k SSorgänge in ber '^tü\\(^m^tit finb

jur '^tit a!tcnmä§ig nicl)t aufäuHlärcn.

2(m 28, gebruar mclbet 'SRajot ^lewi§, ber SSerbinbungöoffiäicr bet

D. ^. $. bd bcr Jpeercögruppc 2)cutfc^er jlronprin^, in einem S5eric^te

folgenbcö: „18.3trmcc brarf)te jur (Spract)e, ba^ cö wünfc^enöwert
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wärt, eine bcr iDioifionen btt 7.2trmce für alte Jältc [o Sercit^u^altcn,

ta^ l'ic in bcr Sac|C tuare, auf 25efc^t ü6er Sa Jere oor^uflopcn, Die

Jpecrcsgruppc roirb um Öcne^micjung bitten, bit 47. 3icicrocbiDi[ion

entfprecfienb untcr6ringcn ju bürfcn. (SoHtc bann ein SSor(5cf)cn ber

2^iri[ion über Sa gere 3ur Xat merben, fo müptc bic 13. Sanbn>e^rs

biöifton möglicfi)!: rafc6 eine ?^rontbi\>ifion ber 7. 3Irmee freimachen.''

v^icr ^anbelt eö \id) aber anfc^inenb nur um einen örtlichen 3Sorflo§ mit

einer Diöifion über 2a gecß jur Unterfiüisuitg beö mefllic^ ber £)i]t

Dorge^enben (inPcn 5^"^flö ber 18. 2(rmee. 2)cr oon ber ^eereögruppc

Deutfcficr ^ronprin3 geftcllte Eintrag [priest baf)er auc^ nid)t i>on einem

weiteren 33orgcf)en über bm Crojats^anat ^inaüö.

Die D. ^. 2. antwortet a6cr barauf am 3. SJIar^: „(linoerflanben.

So ifl bei fcbnellem unb günfligcm 3}erlauf beö 9}Zic^el;3Ingriffö

burcfKiuß ent)ün)cf)t, ba^ linfer Jlügct ber 18. 2trmce nocf) über

Äanaloorbringt .X)%u finb mögtic^jl oielc 2!)ioifioncn ber 7.2Irmec

jum 9^acf)}ieben ü6er Sa Jerc bereit3ujienen (nä^ereö [oü in einer 5Se;

fprec^ung am 7. 3}Zär3 in 3}ionö feftgelegt werben) i).''

Siefeö 2(ntwortteIegramm an Jpecreögruppe 2)eut[c^er ^ronprin3 ift

im Entwurf oon ©eneral Subcnborff eigen^änbig niebcrgefc^rieben.

2Öir begegnen ^ier a(|o 3um erjlenmal ber 2Iuffa))'ung, ba^ bie £ffen;

fioe bei günfligcm SSerlaufe über bm ß^ro3at;,KanaI f)inauö weiter ges

fü^rt werben )oU. Damit wirb »om biö^erigen Dperationögebanfen

abgewichen. 2Betcf)C Girünbe Öcneral Subenborff ^ierju ocran(a§t ^aben,

ift nic^t fcf)riftlicf) niebcrgelcgt. Sie fönnen nacf) 3wei SÄic^tungen oers

mutet werben: cntwebcr Öcneral Subcnborff hatte ben öebanfen auf*

gegriffen, auf biefem 2Bege mit ben fran3ö)ifcben Sflefcrücn abjurec^nen

(f. v5. 27), ober er 30g einfacfy bie nottrcnbigc <ScbIu§foIgerung au3 ber

einmal burc^ bie SÖa^l bcr 2(ngriff8front gegebenen Xatj'acfje, Day bie

gan3e 18. SIrmec unb Xcile ber 2. 2(rmec an bie oomme unb dtof^ati

Sinie f)eranprcicbtcn unb über fie bann weiter ücrfügt werben mußte.

Der ur[prünglicf)e Öebanfe, bie[e Gräfte bort an3uf)alteu unb ben

grollten Xcif bann über gerönne ab3ubrcbcn, fonnte wegen bcr gefä()r=

Iicf;en ^wi'ammenbrängung bcr SScrbänbe unb ber Wv^brfchcinlicb ein;

tretenben Stocfung in bcr Dperation 25cbenFen cr3eugt haben. "Kflein

wir wi|[en üorläufig barüber nicf^tö; bie Elften geben feine ^2IuficI;Iüife.

') Db tyexühex in OTonö »eiter oer^anbelt njotben if?, ge^t aui fccn ^Uen
ni<f)t ^eroot.
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5liuhbctn nun ober bcr GicbanFc einmal ouöc^e)procl;cn war, mürbe

er mich alöbdb v>on ber .^cereö.qruppe 2)cut)d>er A'ronprinj aufgegriffen

unb cnreitert. Daö roar t»on biefer (Seite um fo begreiflicher, alö eö

bcm 2Bunfcl)e ber .^ereögruppe ganj naturgemäß entfpracl^, i^ren

bi0l)crigen unbanfbareu befenfioen 2luftrag in einen offenfiöen mit

großen ^rfelg8imöglicl>Feiten oertüanbelt ju [eben (c»gl. 8. 28). ^ie

/:)cereöiinippe 25eutfd:)er ^ronprinj btcif}Mc alfo am 6. SOJärj an bk

„35leibt Wlkt)ad ein 2lngriff mit begrenztem '^kl ((Somme—Srojiits

Äanal), fo läuft fiel) ber 2Sorjlo§ über £a gere unb bcn dro.wts^anol

b^i ^lergnier febr balb fefl, felbji roenn er mit fiar!en .Gräften gefül)rt

wirb, auch n?cnn er oon Suffi) ^cv unterftü^t mirb.

„©an3 anberö, roenn Wlkt)at\ ju [o großen Erfolgen fü^rt, ba^ bk

^ranjofen bie englifcl^c 2lrmee unmittelbar untcrfiü^en muffen, gü^rt

9?iic()ael unö über bk ©ommc ^inauö unb fc^reiten bk ^ranzofen ctroa

über bk 2ink Slope—9'iot)on in norbörtlicf)cr Slic^tung ju ©egen?

angriffen, fo mirb ein flarfer ®toß ouö Sinie ^ffp—Xcrgnier bcn

fran3öfifcl)cn Gegenangriff mefentlic^ beeinträchtigen. Qiin berartiger

(Stoß fann auch fc^on bann Sebeutung geminnen, mcnn bk ^ranjofen

ge^mungen finb, bie gefc^lagenen (Jnglänber an vSomme unb drojats

^onol auf3unef)men. 3Bünfcf)enömert ift eö ba^er, fi^ bk 3}?öglic^Beit

für ben SSorftoß ju magren unb bei SiUfft) unb ^^ergnicr 25rücEenEöpfe

mejllicl; bcs Äanalö fc^nelt in bit ^anb gu nehmen."

2)cr am XO.^äx^ im Dtamcn (S. 9)?. bcö ^aiferö erlaffcne Eingriffö?

befe^t bracl;te bie enbgültige (Jntfc^eibung ber D. ^. 2. auc^ über biefe

5rage. 25eoor mir j'eboc^ l)ierauf eingeben, muffen mir nocf) bit Snt^

miiflung ber ftratcgifcl)=taEti)c^en 2(nfcl)auungen yber bm Eingriff beö

rechten <5lügel6 »erfolgen.

Saö 21. S.^. ber 17. 2(rmec !am erflt einen Wlonat fpäter alö ba^

21. £). Ä. 18 jum (rinfa^. 2)ie erfien Sperationöentmürfe unb Slnträge

be^ 21.0.^.17 konnten ba^er crft crbeblic^ fpäter juc ^enntniö ber

.Oeereögruppe unb ber O.Sp.i. fommen alö bie ber 2. unb 18. 2lrmee.

^ierauö ergab fiel) für bie 17.2trmce eine gemiffe (Jrfcl^merung ber

Sage. I>a ferner ber linfe 2(ngrifföflügel fefl: an bie £)i|e gebunben mar,

fo erfcheint eö erflärlicl), ba^ bie 2Inträgc ber 17.2{rmee, fomeit fie auf

SSerftärfung unb 2lu0bel)nung ibreö ?5lügelö nac^ D^orben abhielten,

abgelehnt merben mußten mit bem .^inmeiö, ba^ ^iex^n Gräfte nid^t

mebr verfügbar feien. So geigt ficl> öuc^ 'i)iet mieber, ba^ (Strategie
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unb Zaftif in un^cibollcm 33iber[pruc^c mitcinanbcr fianben. I^k

17. Slrmec, bic t?om operativen »ctanbpunFt auö am entfcOcibcnbcn

glügel fämpfte, Fonnte ntc^t in bcm notJücnbic^en dJlci^c mit JVräften

auögefiattct mcrben, ba bicfe für bcn taftifchen glügel bercitö Dcr=

oitögabt waren.

2ßie tercitö auf v£cite 24 criüä^nt, ging baß otrcben ber 17. 3(rmec

ba^in, au0 taFti[cf>en unb operativen Örünben i^ren iRorbflüget mins

bejlcnö bi^ jur ©carpe ju erweitern. 2(ucf> bie /^eereögruppe jRupprcc^t

unb biQ £). ^. ?. oerfcMoffen fich fclbfiverflänblirf) nicht ber Xatfacbe,

ba^ eine gro§e Operation nörblicf) ber (£omme, mie fic urfprüng(i'cf)

in ©eneral Subenborffö 2l6)icf)t gelegen ^atte, gebieterifc^ forbcrte,

bie öront nac^ DIorben ju oerbreitern. 2)enn auö bem engen 9laume

jmifcfKn 25apaume unb ^^eronne ^erauö Fonnte unmt>glicf) eine fo cnt?

fc^eibenbe Operation, bie bie ganje englif<^ ö^^*^"^ inö SSanFen bringen

follte, erfolgen.

25a nun aber auö ben beFannten taFtifc^cn Erwägungen bic Gräfte

bereite weiter füblicf) feftgelegt waren, Fonnte im D^lorben ba^ operativ

2öünfcf)en0werte gteic^jeitig nic^t me^r erfüHt werben. Sollte

man alfo nic^t ganj barauf verjirf^ten, fo mu§te man einen 2luöweg

fuc^en unb fanb i^n barin, ba^ man bie ^Verbreiterung ber Operation

nad; 5Zorben erft nac^ bem erften Einbrüche ber 9}?ic^aeIoffenfiüe vor=

nehmen wollte, woju bie nötigen Jlräfte nac^ beffen Gelingen bur^

Umgruppierung auö bem 5}2icfiacI;Untcrncf)mcn gewonnen werben füllten.

2)icfer neue Eingriff (SecFname ?}?arö) foHte bann beibcrfeitö ber

©carpe geführt werben.

^eereögntppe unb £). ^. S. waren alfo ber 5D?einung, ba^ biefer

imeite ©to§, ber wegen feiner taFtifcf>en (SchwierigFeiten (tiefeö fcinb^

licf)eö SteUungöfpfiem) bei ber S3af)( ber erjlen Slngrifföfront 3unäcbfl:

abgelehnt worben war, als ^weiter @cf>lag boc^ 2ruö[icf)t auf Erfolg

^aben Fonnte, wenn bie feinblicben SHefcrven burc^ ben erflcn ^Iny^riff

gebunbcn wären.

Die Jrage, ob ber ??^ar0;2(ngriff nicf;t leicf^tcr aU erftcr Scblag

gelungen wäre, Fann beute nicf)t me^r entfcbiebcn werben. 3u bes

benFen bleibt aber, baf; wir bei ber fpätercn Durcbfübrung bicfc^ fcbwie;

rigen Eingriffe auf ^wei wcfcntlicbe '-öorteife vernichten mu|ltcn, b. i.

bic pcinlicf) genaue 3?orbereitung, mie fic nur bei gcniigcnber ^eit

mög(icf) if}, unb vor aüem bic Übcrrafcbung bcs J^cinbcö. Sic

beim ^weiten 2(ngriff f)aflig vor',uncbmcnbcn ^Vorbereitungen Fonnten



32 ®ic SWätioffcnfwc 1918. Strategie ober Softif?

bcr @tcf>t bcö gcinbcö nicf)t mcf;c fo fielet entzogen rocrbcn wie beim

crflcn 2lnc}riff. 2)ic JCäinpfc bei bcr 9)?irf>tcIoffcn[ii->c bracf>tcn cö

auOcrbcm mit [icf), baf? ciiy^clnc i!eutc am rccl)tcn 5f"9f^ t)ic[cö Untcvs

ncl)mcnö, bcncii bic ^^laröi^orbcrcituni^cn bcFannt gciüorbcn loarcn,

in bic J^änbc bcö Jeinbcö i^cratcn Ponntcn, fo ba§ bic ©cfa^r bcö "iJtuös

plmibcniö bcfivmb. Xatfärf;Iicf> ifl bcr Spätere SD^cirö-^lngriff bcnn

oud) \)an\>t'\M)üä) auö bicfcn ©rünbcn gc[cf)citcrt.

2Bic l)oci) bie 17.9(rmcc bie iafti\d)en unb operativen (Scf^mierigt'eiten

bcö il)r auf bcm rccf;tcn ^^i'Öft jufaücnbcn 9}?ic^acl;3lugtiffcö ein;

\ci)äiQU, gc()t auö i^rem Eingrifföcntiüurfc yom 13. J^cbruar (jccoor.

Dicfcr ^cilangriff bcr 17. 2lrmcc (Ü)iicl)acl \ genannt) mar fcinerfcitö

njicbcrum linFö fcjigetegt burc^ bai o()nc 3*^eifcl nötige 3"f<^"^nif"-

n>irfen mit bcr 2. Slrnicc (3}Zicf;acI 2) jur 2(6fcf)nürung bt^i (^ambrai^

25ogcnö. ?};it diüd\ici)t auf bic üor^anbencn Jlräftc, üor aUem an

Slrtilleric, Fonntc er infolgcbcffcn rccf>tö nur biö ß^roifiHcö auögcbef)nt

njcrbcn.

2)er 3*^'*'^"9/ ^^^ biefem Jlügcl unmittelbar an bcii be^crrfcf;enbcn

J^öl^cnflcUungen oou Wlomi)\) unb bcö 2!}2ül;(cnbcrgcö oorbeige^cn ^u

muffen unb im weiteren SSerlauf i^reö in fübroefHic^cr jKi^tung gegen

25apaumc oorflo^cnben 2(ngriffö bicfen geinb unb ba^ .träfterefcrüoir

oon 2(rraö bauernb in '^ianh unb SiücHcn ju wiffen, mu§tc auf bie

17.2rrmec bebrütfenb mirPcn. @ie fct^Iug ba^cr in i^rem Singriffö;

entwürfe oom 13. g'cbruar, itacf;bem eine SSerbreiterung bcö 9lngriffö

megen ^räftcmangelö bereitö abgefc^lagen war, Dor, bert "IlZü^Icnberg

unb bic 3}JoncI)t);v^ö^cn iiac^ geglücftem (Jinbruc^e burcf) ^inbrebcn

bcö rechten 3(ngrifföflügclö in 25efi§ ju nehmen unb bic t>erfügbaren

£). ^. S.'SRcfcrDcn (3unäc()fl nur brci Diüifioncn) fo bic^t f;intcr bicfcm

rechten ö^ügcl ^eranju^altcn, ba§ fic bii günfligem Verlaufe über bie

2inic SBancourt—SoiöIcujL" ^inmeg bie fcinblicf)c J^^ont gegen 21rraö

unb bi6 jur ©carpe inö 9lot(en bringen Fonnten. Stuf bie\e 5Bcifc

()offtc bie 17.2trmec, üicUeic^t bcn fcf)n)ierigcn 3)2arös2(ngriff, ber in

feinen $8orbcrcitungcn bcn <5^araFtcr ber JP>alb^citen in ficf) tragen

mu§te, übcrf)aupt unni)tig ju macf)cn.

/;)cereögruppc Sflupprcc^t unb £). ^. 2. fc^loffcn fic^ bicfcm ©es

banFcngung ber 17. 2Irmcc gunäc^fll nic^t an; fic wanbtcn ein, bie

l7.Slrmee benfe ju fe^r an bie opcratioe Slufgabc, roä^renb eö yor

allem barauf anFommc, 3unäcl>fl bcn taftifcf)en ©ieg in 9lic^tung

25ap<tume im BufanimcnroirFcn mit bcr 2.2lrmee ju erfäntpfen. 2)ems
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cntfprccf)cnb lüärc aucf) bcr linfe J^ügel bcr 2lcmcc nötii^enfallö |cfbfi

unter Scfiträc^ung bcö rccf)tcn J^lügclö fiarf 3U machen.

®ir l'e^cn, bafj bic taFtijcfje 'Einlage ber „Öro§cn vScf)lQcf)t'' forts

roirfenb )kh geltcnb macf)t gcc^enübcr ben opcratiücn ^orberungcn; bic

^tcllungöna^me bcr ^eercögruppe unb bcr £». J^. £. in t)k\tv '^va^t

mar bte gegebene unb ^roingenbe g^olgerung au^ ber 2Baf)l ber 3ln;

griffsfront unb ber ganjen 2lnlagc ber (2rf;Iacf)t. 2)ie £)ffen[iüe mar

nac^ linfö fefigelegt, unb fo Fonnte bk Dberflc güf)rung tatfäc^licf)

gorberungen, bk nach SSerbreiterung unb 33erftär!ung in nörb(irf)er

9licf)tung erhoben mürben, nki)t ftattgeben, menn fie nic^t Qk\cit)x

laufen moUte, htn 'Eingriff auöeinanbcrflattern ju laffen.

25emerFt fei hier nur, ba§ infofern eine irrige 25eurteifung beö

2lntragö ber 17. 2lrmee burc^ bk oberen Äommanbobc^örbcn oorjuliegen

fcheint, alö ba^ gcforbertc ^eran^altcn ber iD. ^. 2.=9teferocn hinter

ben recf)ten glügel meniger operatiü alö auögefprocfjen taftifc^ begrünbet

mar; bk unmittelbare taftifc^e 25ebro^ung üon Wlond)\) unb oon 5(rraö

^er follten befeitigt merbcn. £)a§ mit ber Durchführung bcr 2Ibficf)teu

ber 17. 2trmce glcicfjjeitig opcratioe JÖortcilc ocrbunben fein fonnten,

ifl natürlicf) Kar.

3m mciteren SSerlaufe ber 2(uöeinanberfc^ung über bk\t J^rage bcr

25ercitficUung unb SSermcnbung ber O. ^. S.^SicfcrDen trat bic Jöcercös

gruppc 9lupprecf)t bann burcDauö bcr 2lnfid>t ber 17. 2lrmcc Ui unb

befürmortet ein bichtcsi Xperanbaltcn f)intcr bem recf)ten 2lngrifföfU'igel.

X)k £). ^. ?. crFlärtc ficf) bagegcn crfl am 19. SJZärj bamit einoers

flanben, ba^ biefc brci Dioifioncn hi^ in bic (SJcgcnb oon Souai i''ors

gcjogen mürben, machte if)ren ^infa§ ober üon bcm ©cfamtcrfofg;

beö 9Jiicf)acI;2lngriffö abhängig.

3ur 2(u0fü^rung ifl ber ^pian ber 17, 2{rmcc nicht gcFommeit, benn

bcr (Erfolg ba\)nU fich gerabc hei i^r am langfamflen an, unb 3mar

hauptfächlich aue operativen Girünbcn, marf bocf; ber (rnglänbcr feine

äleferocn in crfter 'iinit an bic operatio für i^n bcbro^h'rf;flc Stellt

gegen bic 17.2lrmec in ben ^ampf.

2(m 6. 2)?är3 äußert fic^ bic jpeereögruppe JRupprecf^t über ben gc^

bachten mciteren SScrIauf bcr 5}?ic^acI;Dpcrationcn foU

gcnbcrma^cn: „Jn bejug auf ben mciteren $8crlauf ber )Dperationen

Pann nur folgenbeö über bk aügemeinc 3Ibfic[)t gcfagt merbctt.

3m übrigen hängt alleö oon ben 5?crhä(tniffen ah. i>Zach 5lbfchnürung

bcr cnglifc()cn .Hräftc im Gambrai^^^ogcn ift bcr 5}?icf>acls2Ingriff yoraußs

Set)r, ansijoffenfioe 1918 3
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fidUlicf) in ivcfllic()cr Siidihinc^ lücitcrjufüljrcn. Sine XrcnnungöUnic

yrifcbcn 17. unb 2. 2(rmcc fann crfl auf örunb bcr taft\\(i)tn Sage

bcflimint tucrbcn.

„Sllö allgemeiner 9lirf)tiiiigöpunFt für bic inneren '^lü^d fann vn>rs

läufig 5??iraunipnt angenommen merben.

„17. 2(rmec unrb bm 9(ngriff im allgemeinen in norbwefHicl;«

9licf>tung — unter 2lufrollen ber an[cl)lic^enbcn g^ront — fort^ufül^rcn

^aben; 2. 2lrmee in wefHic^er 9licl)tung — unter (Sicl;erung i^rcr

linFen ^lanU an bcr ©omme.

„2)cr linfc J^ügel bcr 2. 5lrmee l;ält Slnfc^lufä on bie 18.5lrmcc."

Sie <Dpcrationöcntn?ürfe bcr 2. Slrmce Pönncn in biefcm Sufammcn?

f)angc unerörtert bleiben, ba bei i^r auö ben gefcl>ilbcrten ©rünbcn

bie taftifcbe 2lnlagc bcr (Scl;lacl)t unb t^rc opcratioc 2(uön)irfung im

grof^cn unb gan3cn im ^inflang f^anben.

Über bic ^länc bcr 17. unb 18. 2lrmcc muj5 aber jufammenfaffcnb

fefigcflellt ircrbcn, ba^ in biefcm ^citabfci^nittc (2. SSanblung in

bcr Sluffaffung) bit operatioen (Jrroägungen bei ben oberen Äommanbos

bcl)örben jiar? in ben SSorbergrunb traten, unb fic^ burc^ bicfe ganj«

3cit ber 2Siberfireit ber taFtifcl)cn ©runblage mit ben operatioen gors

berungen mie ein roter gaben ]^inburcl)3ic^t.

©er 2lngripbefcf)I ber D.^Ä
^^ef beö ©encraljlabeö la 7070 ©r.

Jp.Qu. 10. 3. 3rbgeg. 12. 3.

©.Sn. befehlen:

1. Der 5)Hcl;acU2rngriff finbet am 2X,^äxi flatt. — ^in-

bruc^ in erfle feinblic^c Stellung 9,40 üorm.

2. ^eercögruppc .^ronprinj 9lupprecl)t fcf)nürt babei aU

crflcö gro^cö taftifc^cö '^id ben Snglänbcr im dambrai-SSogcn

ah unb gewinnt nörblic^ bt^ £)mignon;23ac^cö hii ju [einer (iuM

münbung in bk ©ommc bic £inic Sroifillcö—25apaumc— Omig*

non^SJ^ünbung. 25ei günfligcm gortfc^rcitcn b^^ 2lngriffö bcß

rechten glügclö (17.2(rmec) ifl b*icfer über droifilleö iociter tjor^

jutragen.

SBeitcre 2lufgabc bcr ^ccrcögruppc ifl, 2flicl)tung 2lrra6—

2tlbert üorjuflo^cn, mit linFcm glügct bk ©ommc Ui gerönne

fefläul^alten unb mit ©cl>mcrpunft auf bent rechten glüget bic



cn9lifcf)c gront auc^ üor bcc 6. 21rmce inö SanPcn .^u bringen

unb tüciterc bcut[cf)e Gräfte auö bem (StcUungcFricg für bcn

23omtar[cf; frei ^u machen. (Sämtliche hinter ber 4. unb 6. 5lrmcc

flc^cnbcn 2)ioifionen finb hierfür eintrctcnbcnfaUs uni^er^üglic^

^eranju^ic^cn.

3. Jpccreögruppe Deutfc^cr .^ronprinj gewinnt 5unä(f)fl

füblicl; bcö .€)mignon?25acf)eö tk Sommc unb bcn drojatsÄanat.

33ei rafcfjcm SSonüärteFommen f)at 18. 2Irmee bic Übergänge

über bic ®omme unb bk ^analübergänge ju erFämpfen. 2)as

neben i)at bk 18. Slrmee fic](> bcreitju^atten, i^ren rechten glügcl

b\^ gerönne ouejube^nen. Die Jpcereögruppe nimmt 25cbac^t

auf SScrftärfung beö linFen glügelö ber I8.2(rmee burcf) 2)ioi=

fionen ber 7., 1. unb 3. Slrmee.

4. nber 2. ©arbeinfanteriebiyifion, 26. rcürttcmbergifcf)e Infanterie?

biotfion unb 12. ^nfanteriebimfion oerfügt ,D. ^. ?.

5. Aber 9}?arö unb ^rjengeli) U^ält \ici) S).^.?. je mä) bem (Stanb

ber £)pcrationen Snt[c^eibung t>or. SSorbereitungen finb ununter;

brocl^en burcfj^ufü^ren.

6. 2)ie übrigen Strmeen ^anbelu gemä§ (5^cf bes (?ieneralftabö la

6925 t».4.?[^är3. .^eereögruppe 3flupprecf>t bcdt babei

bcn rechten J^Iüget ber Wlax^—9}?ic^eI;£)peration gegen einen eng*

Ii[c^en (Gegenangriff.

^ecrcögruppc Seutf ctjer Äronprinj treid;t einem fran?

3öfi[cl)cn ©rogangriff gegen 7. (auö[c^lie§lic^ Srjengclfront), 1.

unb 3. 2Irmce junäc^ft planmäßig auö.

25ei Heeresgruppe ©aUrni^ unb ^erjog 2llbrecl>t !be^ä(t jict)

0,^.2. Sntfc^eibungen über bic bei einem fran3i>fifc^cn Q}vo%f

angriff ju treffenben operatiücn Wlci^m\)mcn ober über baö

weitere 2Bcg3icI;en üon £)it)ifionen auf baö ®cf>(act)tfclb oor.

0. ^inbenburg.

Diefer im 3luftrage ®. 3)i. bc^ .taifcrö yon Jpinbcnburg erlaffcne

2lngriff0befcf;( für bie „grofje (5cf>Iacl)t in JranEreic^" faf^t in Fnapper

gorm ba^ Srgcbniö ber »oraufgegangeneu Erwägungen in Üöcijungen

3u[ammen.

^ncitiff am tecf)ten Slüßd ber 7. ^rnicc aut ^Ibfc^täaung ber «illcttcredfe

bei ßouci) le ß^ateau.
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Die .Occrcö^^nippcn hielten cö für angezeigt, ouf ©runb bic[cö S5cj

fehlet bcr .i?. .0. ?. auch ihrerfcitö bic toährcnb bcr ^^orbcrcitungö^cit

crlaffcncn 2Öci)ungcii noclimalö in :iöcfel;l£(fürin nicbct^ulcgcn. Die

barin entbaUcncn operativen 5(bficl;tcn runben baö ©efamtbilb ber

5nttiMcflinu^£(v^c|cbicbte beß i5urd)brucf)öv^cbanFenö ab

:

^eercogruppc iKupprecbt befiehlt am 16. üOiärj:

„I. 3?Hchael;3lrmecn (17. unb 2. Slrmec);

„Saö erfle ^iel oon ä)lichael 1 unb 2 ift, bcn Snglönber im CSombrai;

S5ogen ab^ufchnürcn unb einen i^rof?en tafti^cbcn (Erfolg 3U erringen . .

.

„Die weitere '2lufgabe bcr 17. unb 2. 2(rmec ift eö fobann, in dlid)-

tung iKrraö—2llbert üor^uflofjen unb bic cngli)ri)c Jront auc^ vor bcr

6. 3lrmcc inö SöanFcn ju bringen. Dabei wirb I7.3lrmcc bcn Eingriff

in allgemein norbireftlicher 3licl)tung unter 2lufrollen ber anfcblicfjenben

englifchen gront fortjufü^reu haben, 2. 2lrmee in roeftlict^cr SKicl)tung

unter @icf)crung bcr linfcn '^lanh an bcr ©ommc.

„...Seh betone auöbrücflic^, ba^ bcr ©c^mcrpunf't btd 3(ngriffö

bcr 17.2lrmcc in 9tict)tung i)|llict) 25apaumc—g)trcö liegt. Srffc iocnn

im 3"fömmcnroirFcn mit 2.2lrmcc ein großer taftifc^cr (Erfolg erreicht

ijl, roirb bic Fortführung beö 2fngriffö in Siic^tung 2(rraö mögl'icf).

„Über bcn Eingriff 2)?arö f)at fic^ bk D.Sp.i, bic (Entfc^eibuug

öorbe^alten. Die 3)?arö;Dimfioneti finb fo bcrcitjuflcllcn, ba^ eine

fofortigc 2luönut5ung bcö 9)?id:iacls3lngriffcö burc^ ^ilufrollcn bcr groni

nörblicl} gontaine leö (Sroifillcö mijglic^ ifl. Die rocitcre Sluöbc^uung

beö Slngriffö mct) OZorbcn \\i butd) [c^nellc Umgruppierung bcr Sirs

tiltcric oor^ubcrcitcn
"

Jpeercögruppc Dcutfcbcr ^ronprinj befiehlt am \4.Wläty.

„... 18.2lrmee burcl)bricf)t mit flarFcm rechten Jlügcl bic fcinb^

Itdf)cn (Stellungen groifc^en S)mignon=25ac^ unb öifc, flö§t 6iö jur

©omme unb bcn (ErojotsÄanat burc^ unb fc^t fic^ für mcitcrcö 35ors

ge^cn in 23cfi^ ber ^auptübcrgängc jwifcfjcn ©t. Q.i)vi]{ unb Xergnicr

(beibe einfc^lie§ticl))
"

17. unb 2. Strmec Rotten i^rc 5(ngrifföbcfe^lc fc^ou am 27. J^cbruar

unb 6. SDiäri auf ©runb ber oorläufigcn Stnorbnungen ber 0..Ö. 2.

unb i^rer ^ccreögruppc gegeben. @ie brauchten uic^tö ^u änbern ober

^injujufügcn.

Die 18. 2Irmee bagegen hatte i^ren urfprünglichen Singrifföentrourf

btuitö am 4. gcbruar l;crauögcgcben, ju einer '^cit, wo noch fircng

baran fcftge^alten tpurbc, @ommc unb Groj^tts^aual nicl)t ju über*
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[rf;rcitcn. ijn3Jt)ifcf)en ^atte |ic^ i^r operativer SMuftrag ober jjrunbfäßlicf)

geänbcrt. 3n if)rem am 14. 2J?är5 crlaffencn 2liKpifföbcfcf)I brürft jic{)

baö 31. €. Ä. über bcn opcratii^cn Sluftrag fefir jurücfbaltenb aus, jurüc!«

^altenbcr aiß €.^. S. unb .^ecrcegruppc

:

„Die Slmue greift beiberfcitö ®t. Quentin an, um ben ^einb über

iSomme unb Crojat^^anat jurücfjuroerfen/'

3(ber fcficn am 15. 5}?är3 folgen an bic am Eingriff beteiligten

ß)nippen au0füf)rlicf)e SBeifungeti über bic 23eiterfüf)rung ber

^Operationen über oomme unb Srojats^anal:

„1. Sft '^cint fon 18. 2lrmee über oomme unb (Srojats^aual jurücf;

geworfen, )o wirb er biefen 2lb)'c()nitt iebeufaüö ju galten fuc^en, fcbon

allein um biz Jperanfü^rung oort ^BerjlärFungcn über 9tot)c—3imienö

gegen 2. unb 17.3(rmee gu fiebern. 2)al)er [cl)nelle Srjivingung

bes 2tb)'cbnittö geboten, ^^itoerluft auf unfercr <^eitt flärFt jus

bcm bic feinblic^e SSerteibigung. . .

.

„2. »Sobalb vcomme unb drojat^^anat übcrjc^ritten, wirb eö 3(ufs

•gäbe ber 18. 2lrmee fein, bk jur Unterftü^ung ber Sngfänber U-

flimmten franjöiifcben 9lefert?eu auf fic^ ju jic^en, ju fc^lagen unb

bk 33erbinbung jroifcften (Jnglänbern unb g^ranjofen ju unterbrechen,

^ö i]i anjune^men, ba^ ber ^riinjofe flarfe Sfleferoen an ben Sahn=

ftrecfen 3?oi)e—(il)aulneö unb 2)iontbibier—2(mienö f)eranfül)ren mirb,

um fic fobann unter|)alb ^^eronnc gegen bk JlanFe ber 2. 3(rmee unb

gegen bk Jront ber 18. 2Irmee anjufe^en.

„®e(b|i im Jall einer größeren £)ffenfioe an ber eigenen 5^'ont n?irb

er auf bk unmittelbare Unterftü^ung ber Snglänber nicf;t oerjicfyten.

daneben werben üorausfic^tlicf) weitere iCräfte über ß^auni)—'}lonon

unb mit ber 25ahn ßompiegne—51ot)on jum ®cf)ul^ ber rechten JlanFc

biö <2ro3at;.5lanal unb Sommc üorgefcf;oben werben. 2)ie Xransjports

bcwegung wirb beginnen, fobalb fi^ unferc öefccbtötätigfeit an bm
nicf)t angrcifcnben fronten alö Xäufcf>ung0mittel bemerfbar macht.

Dieö bürfte [päteftens am ^weiten iMngriffstage ber ^all fein.

„Die 2Iufgabe ber 18. 2(rmee erforbert baf)er entjcMoffenec*, fcbncllcö

Jpanbeln fowol)( bei (Jrjwingung bcö (Somme? unb drojat^Slbjchnittö wie

beim weiteren 23orgcben. 3e früher bie 3lrmee bie ?inic Ghaiilne£<—

9ioJ)e erreicht, um fo mehr fann jie ibamit rechnen, ben Ai^i'Mi^ffn

noc^ im Slufmarfcf) ju treffen, um fo günjliger geflalten fich \\)te 2(uö=

fiepten für ben ^öewegungefampf.

„SSorbebingung für ben ungeflijrten 9}ormar[ch ber 3Irmce ift bic
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©icf;critn(j ihrer linFcn Jlanfc. @ic mu0 unter allen Umflänbcn ge=

tpäbriciflet fein. 2)ieö ifl ber Jall, ivenn baö iiörblicf;e £)ife;Ufer Xer^;

nier—9bj;on unb tic Spöl)m ir»cfllicf> 9iopon ((5^ut)—©ujoi)) in 23c[i§

genommen unb fe|ige^alteu werben. Diefe 2lufc|rt6e wirb bem VI. SÄe?

[crycForps« mit feinen 4 25iiM[ionen (ebne 13. V'anbmel^rbim'fion) [onne

47. Oiefcn^ebiiM'l'icn unb 2tl.3u^^ntcriebiiMfion (Sleferyen ber jr)cctcö=

gruppc) jufallen. gür bic 23erteibigung beö nörblid^en =Di[c;Uferö

tvcrbeji lüabrfcbeinlic^ jroei 6iö brci Siüifioneii genügen, jumal bie

unter bem 3(rtiUeriefeuer be.r 7. 9trmee liegenbc ©trccfe Xergnier

—

^^aum; (cinfcf)licf5lic^) nur [cf;mact;e ©icl)erungcn erforbert. Die anbern

Diüifionen baltcn bcn [cf)mitlen 2I()fcf;nitt Cup—D'iopon. (Sollte bk

7.9(rmce mit if;rem ree^tcn ^^lügel üor!ommen, [o wirb fie^ bie 33ers

teibigung beö nörblidjen ©i[e;Uferö mit no^ geringeren Gräften U-

ipirfen la[[cn.

„gür bcn 25ormar[e^ bcr 2(rmee bleiben bann noc^ 19 Siüifioneni

oerfügbar, Dorauögefe^t, ba^ hint Äräfte öftlic^ ber ©omme jur

Unterftütjung ber 2.2lrmee ciugefe^t morbeit finb»./'

^eereögruppe X)mt\d)tv .^ronprinj legte bk^z Sßeifungen mit foU

genbem 25egleit[cbrei6en ber £). ^.L oor:

„3e me^r bit franjöfifci^e ©cgenmirPung [ic^ gegen bk ^creö^

gruppe Slupprec^t ricf)tet, um fo wirHfamer mirb bk üorgefc^lagenc

Operation bk granjofen treffen. Der geinb wirb i^re entfrf>eibenbe

25ebeutung unb bk 25ebro^ung feiner ^uptftabt fc^nell erFennen; mit

flärFfler ©egenmirfung ifl ba^er ju rechnen. Deö^lb muffen ftarfe

Gräfte für bk IDperation cingefe^t »erben.».

,ßlut bk S. Jp. 2. Fann nad^ bcr Sage entfc^eiben, ob bk iDperation

gur 2lusfü^rung fommt. ^Vorbereitet ift fie burc^ ben ber 18. 3lrmee

erteilten 58efe^( ber Jpcereögruppe : ,fic^ für weitereö SSorge^en in

25efi^ ber .^auptübergönge gwifc^cn @t. C^rift unb X^ergnicr ju fegen'.''

Jpiermit fc^Iie^en bk 2lEten über bk Söorbereitung ber großen

öffenfioe im SBcflen.

©erabe biefe legten Dokumente bemeifen, ba^ bk obcrfle ^üf^ruug

3u biefer '^cit an eine operative 2luömirfung beö Durcbbruc^ö glaubte,

ba^ fie 3um minbejiten eine folci^e 2(uört)irFung für möglicl^ f;ielt, cbenfo

wie fie bti i^ren erften (Jmjägungen üon operativen ©efic^töpunFten

ausgegangen war. 3n biefem 3w[<inimen^angc gewinnt ©eneral 2uben=

borffö 2(uöfpruc^: „Die $laEtiF war bei ber 2(uöwa^I ber 2(ngrifföfront
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Über bi'e reine Strategie ju flcUcn" eine gatij befonbcrc, ernfle ^t^

beutung.

(Spracf)en bie tafti)cf>cn Srtüägungen für einen Eingriff, ber im

gall beö ©elingenö ju einer £)pcration unter ungünjligcn ?Scbingungen

jroang, |'o i)l man t?er|'uc^t, mutatis mutaadis an 9}?o(tfeö 'iKusfpruc^

über ben 2tufmar|'cf> unb bit operative Slnlagc ber v5d;Iarf)t ju benfen:

„©clbfl ben erften 2Uifmar|'c^ ber 2Irmce — bic Screitfiellung ber

©treitmittcl — Fann man nicf)t entwerfen, o^nc ficf) t»orf)cr einen

Spcrationöplan, reenigflenö in ben allgemeinen 3"9^"/ FlafjU;

moc^en. 5}Zan mu§ juoor überlegt ^aben, n?aö man für SScrtcibigung

wie für 9(ngriff beabficf)tigt; benn bicfe erflc 2Iuffle(tung ber 3(rmee

jie^t in untrennbarem ^ufammenbang mit ben ^Operationen felbfl . .

.

DZur ein '^t^kv in ber urfprünglicben SScrj'ammlung ber jpeerc ifl

im ganzen SSerlauf beö öelb3ugö Faum mieber gut5umacf)en."

dß ijl Flar, ba^ eine Operation jroifc^en 2enö unb JSellicourt mit

bem linFen J^üget an ber ©omme entlang ung(eicf> günjliger fein

mu^te alö jene gmifcben droil'iHeö unb Sa Jere. ®ie Ponnte unö, fallö

ein annä^ernb gleicher Öelänbcgetrinn möglich nxtr, \mt über ®t. ^ol

^inauö biß in bk öegenb ^eöbitt—^IbbeoiHe füf)ren unb b^imit bic

tatjär^lic^e 'Trennung ber (rnglänbcr unb granjofen bringen. 33ieUeicf)t

wäre eö bann gelungen, bie Snglänber auf bit Äüfte 3urü(f3ubrängen,

2tuf jeben Jall aber roürben mir mm auc^ an ber 2Bejlfront gegen biefe

beiben Gegner eine innere Sinie gewonnen ^aben, bit und erlaubt lf)ätte,

unö nac^ freiem (Jnt)cf)lu[)e entweber gegen ben einen ober anbern 3U

roenben, o^nc ba^ eö i^nen möglich geroefen möre, fic^ unmittelbar

gegenfeitig anberö alö auf bem (i<:en?ege i),
atfo mit grof^em 3eit?erlufte,

ju unterftü^en. 2Bie gro§ unb entfc^eibenb bie[er 33ortcil l)ättc fein

fönnen, ift 3U ermeffen an bem 5^u^en, ben wir auö ber inneren !i!inie

3mi|'d;en ^[u unb SöeftPriegsfcl^aupla^ in btn erjlen brei jtriegö^

iaf)ren ge3ogen l)atten.

2)er Durcbbrucl) 3n)i[c^en (Eroi^Ueö unb Sa g^ere mu§te, jccnii ei

überhaupt erfolgreich tt>ar, jroangöläufig 3um Überfc^rciten ber 8omme
unb bamit 3U einer Operation obnc greifbareö na^ed 3iel führen. I)enn

ein 2ln^alten ber im Siegeslauf befinblicl;en 18. 3lrmec an ber oommc
unb i^r Jperum)t()TOenFcn naci) DIorben Fotmte bti ben eigenartigen

S5er^ältni|fen beö wcftlic^en Äriegsfrfwupla^eö crnfllirf) nicfjt in groge

*) iHbgcfc^cn son ber bann wol^rf(f)cinlicf} in unftcm 5cuetbetei(^ liegenben

Äüflenbafjn.
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Fcinincn. 2lbgc)c^cn üon bcii roof)l unübcnrinblicf;cn @cf)a>ierigFcitcn

bcr rürfiüärtijiicn 2>cr[Mnbunj^cii lüar ein 3citi>crUifl unb bamit eine

^toctuiiij bcr j]an3cn Dperatioii itni>crmciblicl). 2)ic[c in .^auf 3U

nc()mcn in einem iJlugenblicfe, wo man gerabc bcn unenblicf) fcf;njic5

rigcn unb gcfäbrlif(^c" toten '»punft im £5urcf)brucOe übcriüunben l>atte,

niuj^tc für i'ubenborff [on>o()f alö ^Strategen lüie aucf) alö XaFtifer

unmöglid) fein.

£)ie (^ntfie{;img bieder Sage mar oorauöjufe^en, wenigflenö oon bcm

^citpunfte ab, alö bk ^uücrficbt in ba^ Gelingen beö 5!)urcl)brud;ö

ficf) [oiücit gehoben hutU, baf; öcneral 0. (Sauberjmcig am 16. ;5anuar

mclbcn fonntc: „(gelingen unfcre Eingriffe, rcoran icf) nicf)t jweifle,

fo fief)en n?ir innerhalb ^Jüci hiß brei Xagen an ber (Somme b^w. am
Sro3at;JtanaI.''' Samatö ttjar aber bie geifiige unb materieÜc ^in?

fiellung auf ben Durcf)brucf) bcibcrfcitö (3t. D^uentin bereitö fo fc^r

pertieft, ba^ Gieneral Subenborff eine ^Inberung überbaupt nic^t mebr

crnftlicf) in 25etracf)t gebogen \)i\htn wirb. (Eö blieb im weiteren SSer«

(aufe nur nod) übrig, bit Folgerungen auö ber ge)cf)affenen Sage ju

gießen. So bürftc fic^ njobi auc^ ber im «rften 2lugenblic! plöpc^

unb unerwartet anmutenbe 9!)?einungöumfcf)iüung Subcnborffö erHärcn,

alö er auf biz 2lnfrage ber ^ecreögruppe 2)eutfc^er ^ronprinj über

ba$ SSorjiebcn ber 47. Sfiefcroebioifion gur 2Iuönu^ung beö 3Jorfio§eö

über 2a gerc am 3. SSJJärj antwortete : „So ifi hti fc^neHem unb gün^^

f!igcm 33cr(auf beö 9)?ic^ael;2lngriff6 burc^auö erwünfc^t, ba^ linfec

glügel ber 18. SHrmee norf> über ^ana( oorbringt'' (ügt. <S. 29).

So bUiht bk g^rage, ob bk SBa^t jener anberen Slugrifföfront

jwifcf^en Senö unb Sellicourt, welche bie entfc^eibenbe operative ^Birs

fung oer^pracf), überhaupt möglich war, ober ob bk Xaftif über bk

«Strategie gefl:eUt werben mu^te.

2Bir finb f)eute — mz erwähnt — nic^t mebr in ber Sage, eine

pofitioe 2Intwort barauf ^u geben, ba jebe 25eweiömöglic^feit feblt.

Daö fpätcre 2}?i§(ingen btß 2CI?arö::2tngriffeö fann aber nic^t alö ©egem

bttüiiß angeführt werben, ba bicran Umjlänbe bit ©c^ulb trugen, bie

bti planmäßigem 2tufbau im Slabmcn beö erfien großen 3Ingrifföflof?eö

nic^t eingetreten wären. 2)ie StärFe ber (Stellungen allein ift eö nic^t

melb»^, bit \)mtt gegenüber ben beinahe unbegrenjten 2(ngriffö* unb

^erflörungömittetn ben 2luö)cblag geben bürfte in ber Jrage, cb ber

2)urcbbrucf) gelingen Fann ober nic^t. 25ie feinblic^en StreitFräfte,

oor allem bit feinblicben Sieferoen, finb bafür entfc^ibenb, ob ber
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(Jinbrucf) jum I)urcf)brucf) crmcitcrt, ob bcr tote ^^unFt übcrrounbcn 311

jpcrbcn t^ermag. '^k 'breite bcö 3Ingrtffö, baö ©elingcn bcr flbers

rafcbung in SScrbinbuug mit überrc»fcf)cnbcm neuartigen "ülngriffesoer;

fahren muffen ben ^cinb in eine folc^e 3«xin3ölagc üerfe^en, ba^ ber

21ugcnbli(f eintritt, Jt>o ber SScrteibigcr nic^t mehr in ber ?agc ift, an

allen Stellen ber angegriffenen gront bk entftanbcnen Sücfcn rcd^t;

jeitig 3U fchlic§cn. 2)iefe Sage fonnte für bcii Jeinb cbenfogut ent;

ficf)en, menn er auf ber gront 2enö—^öeljicourt, atö roenn er auf ber

gront (Ercifillcö—?a Jere angegriffen »rurbe. 2Benn if)m aa:h baö

©tellungölpfiem oon SIrraö unb bk cnglifc^e ^räftegruppierung nijrblic^

ber ©omme bie (Scf)tie^ung bcr Surfen an fic^ erleichtert r>ättc, fo rcärc

unö boc(> anbcrfcitö ber grof^e SSorteil ,5uflatten gekommen, ba^ irir

auf biefer Jront nur eine „englifcl)e (Sc^(acf)t" )cf)Iugen unb ber Jran;

jofe ficf> — iüie ©eneral d. @auber3tt)cig braftifcf) fagte — ,,in ben

erftcn !^agen nic^t bk Seine für bk Snglänber auörei§en rttürbe''. ®äre

bk 18.5lrmce auf bem rechten [tatt auf bem linFen Jlügel ber

£)ffen)iüfront eingefeßt Jüorbcit, fo \)äUc ber Durd;brucf) ju einer

Floren, einfacf}en Operation mit greifbarem ^k\ führen fönnen.

Ujib troßbcm rt)äre es burchauö unberechtigt, (General Subenborff

einen S3ont>urf baraues 3U machen, ba^ er bk XaFtiF über bk ^Strategie

ftellte. gü^rcrcnt|d;Iüffe finb nicf)t mit ber Äarte, 3eicf)cuFohle ober

3irFeI allein ju üerftc^en; eine ganje Steige pfi)^oIogifct)er ?}iomcnte

finb me(mef)r bei i^rem BufianbeFommcn 0011 oft auöfc^faggebcnber

25ebeutung. ^ier i)l eö vor allem bit geiftige (Tinflellung ber ganjen

ffieflfront, bie berücfficf)tigt merben mu§, rcenn man ben ßntfc^lu^

©eneral Subenborff^ ^i<i)iii üerjlel)en roill. .(patte er bocf) bit Icßten

3a^re bauernb im SrennpunFtc ber bostigcn Sreigniffe geflanben. ^r

fa^, mic ein Eingriff beö Jcinbeö nacl) bem anbern an ber ;XapfcrFcit

unferer Xruppcn unb ber Öeraanbtfjcit unferer g^ül)rer jerfchelltc; bie

UnmiJglicbFcit bcö 25urcl)brucl)ö an . ber ©cftfront »rar beinahe Aum

Sogma geroorbcn.

©eneral Subcnborff felbfl ^Ute \id) ju bem flarFen glauben burcfj^

gerungen, ba§ rttir bei einer gctoiffen Überzahl an .Gräften mit unfcren

im 2Ingriff überlegenen Xruppen unb ber befferen v5d)ulung unferer

J5ü()rcr baQ bisher unmöglich ©cf)einenbe bennocl) möglicl) machen unb

bm 2)urcl)brud) crjroingen Fönnten. Da§ er hierbei bie ochn?ierig;

Feiten f)och cinfc^^tc, fo ^oc^, baf] er glaubte, ben Eingriff nur an

ber leicf)teftcn otelle magen 3U bürfen, mufj une begreiflicl; fein.
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SScr möchte auch f;cutc fagctt, bap er nic^t tat\äti)M) recf;t ^attc?

Unö bleibt heute nur inöc^Iich, auf ®runb bcö Serlaufeö bcr (Jreig;

niffe bie liöirfuticj jener S^ati'ache fcjliufleUcn, ba^ biz Xattit über bie

reine «Strategie gefiellt rourbe.

©er Q5er(auf bcr ^ärsojfcnfit^e

bi^ m bem (5nffc^lu§, bie i8. 3trmcc

bk ©omme überfc^retteit ju laffctt

STni 21.5??är3 um 9,40 vorm. trat unfere Infanterie ^um (Sturm

in bie feinblicf;en ©tclluugen an. Dk ©egenroirfung ber englifc^en

SlrtiHeric lüar gering; eö gelang überall, o^ne befonbere Sc^roierig*

feiten in bit crfle englifcfje Stellung ein^ubrec^n.

2)ie 17. 2lrmee fanb t>or ber II. feinbtidf^en (Stellung in ber ginic

©t. Seger—$8eaume^ j'eboc^ balb ben l^eftigfilen unb ^artnodfigflett

SBiberfionb; fie ^anb am 2(benb beö 2\,Wläti nocf; im Äampf um
bie II. feinblicf^e (Stellung. 2)er Snglänber fa^ bk operative ©efal^r,

bk burcl; ben (Stofj ber 17. 2lrmee bro^te unb feilte fic^ in J8erteibi=

gung unb ®egenflo§ mit äu^erfter ^äl^igfeit jur SÖe^r.

X)k 2. 2(rmce f)aUc ebenfalls überall bk erflen (Stellungen ge=

nommen, lag aber am 2lbenb beö erflen (Sc^lac^ttageö auc^ im me[ent=

licf^en nocf; üor ber II. feinbtichen Stellung; nur i^rem linPen 'B^ü^ei

wat eö gelungen, in biefc einjubringen.

X)k 18. 2Irmee roor beffer oortt)ärtögePommen, ^atte bk erften

beiben Stellungen überrannt, n>ar mit rechtem J^ögel in bm ^olnons

SSalb eingebrungen unb ^atte mit linfetn '^In^d bk Öife bd £a §örc

übcrfcl)ritten.

X>k £). Sp. S. entfcl;lo^ fic^ auf ©runb biefer Sage, für ben 22. '^ät^

bk g'ortfe^ung beö 2(ngriffö anjuorbnen unb babti ber 18. 2lrmee ju

befe^cn, ba^ SSorge^en ber 2.2trmec burd^ (Sinbre^en über Xertrt) ju

crleicf)tern.

2)ie 2luffaffung bcr £). ^.S. über bk Sage fpiegelt fic^ am beflen

roieber in ber SScrfügung über i^re Steferoen. (Sie fü^rt ber Wlid)citU

Kampffront im Saufe beö ix.'^ät^ folgenbe 3flefert)en ju:

2ll.3nfanteriebiöifion: .0. ^. S. erflärt fic^ 8,15 vorm. einoerfl<tnben,

bo§ ^cereögruppe Deutfc^er Kronprinz bk 211. Infanterien

biüifion nac^ Sa ^^ere beranjie^t unb ber 18. 2(rmee unterfleltt.

241. fächfifc^e Snfönteriebioifion mirb um 9,45 oortn. ber .^eereö^

gruppe SDeutjcher ^onprinj unterflellt unb oon biefer am
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23. Wlät^ jur 2I6löfun9 bcc 3. bapcrifcfKn ^nf^ntcricbiDifion

Benu^t.

52. Snfantcricbiinfion, 242. tt)ürttcm6crgifc^e Snfatttcriebiöifion unb

51. Slcferocbbifion lücrbcn a(ö D. ^. ?.s9tcferücn f;iiitcr

18. 2(rmcc f;crangc3ogcn ; $8cfc^Ic ^icrju ergeben um 12,50

nac^m. unb 6,15 a6cnbö.

243. tt>ürttembergi|c]^c 3nfanteriebim|ion wirb aU O. Jp. 2.s3ltcfctt>c hinter

ben Itnfen Jlügcl bcr 2. 9trmcc herangezogen; 25efe^t f>icrju

ergebt um 6,00 aScnbö.

2ru§erbem unterfleHt bk Jpeeceögruppe Deutfc^r Äronprinj mit

^eereöbcfe^I 00m 21.5[)?är3 11,00 abenbö bte 223. ^nfanteriebioifion

bcr 18.2trmce.

2)er Kampffront ber 17.2Irmee werben feine neuen 9lefert>en jus

geführt; über bk hinter ber 17. SIrmce fc^on t>or Stngrifföbeginn bereit^

geftclltcn brei D. ^. 2.=Siüi)ionen oerfügt S). ^. S. um 8,10 aberibö

bei:art, ba^ fie am 22. oon 17. 2(rmee fo bereitjuflellen wären, ba^ \i)vt

SSerroenbung foroo^I ju „50?arö'' alö auc^ in bcr je^igen 2lngrifföfront

bcc 17.2lrmec möglich i%

I)k .0.^.2. üerlegt bemnac^ bnzit^ am 21.9)?är3 burcf) ^ufü(irung

i^rer 9?c[croen bm ©c^merpunFt beö Jlampfcö na^ bem oübflugcl

bcr ©cf)Iac^tfront.

Sen 25efc^( jur Umgruppierung ber SÄic^ael-Slrtincric für ben

3!)?arö=9rngriff behält fic^ bk ö. Jp. 2. noc^ üor, ba ein er^eblicber

Xdi biefcr QlrtiUeric jur gortfe^ung beö 5S)iic^acI=2tngrtffö noc^ gc^

braucht wirb.

2rm übrigen mirb an bem urfprünglic()en öpcrationöplan beö 5}Zic^eI;

2lngriffö feflgc^alten, inöbefonbere aucf> für ben tinHcn Slngrifföflügcl,

für ben bk ^eercögruppc 25eutfcj^er Kronprinz am 21.5}?cir3 11,00

abenbö befiehlt: „Der linFe 2(ngrifföflüget nimmt — wie befohlen —
bte Übergänge über ben (5ro3at5.5lanat in bk ^anb, unterftü^t tücitcrs

l^in ben Eingriff ber ©übgruppc unb richtet fic^ im übrigen ö\lüd) beö

Jtanalö gur nachhaltigen SSerteibigung ein . .

."

Sie 17.9trmec burcf^brac^ im Saufe beö 5^ac^mittagö bcö 22. JJläv}

nac^ erbitterten .kämpfen bk II. feinblic^e ©tcUung unb battc [ic^

heftiger, burc^ XanFö unterflügtcr Oiegcnfiöfje ju criüel;rcn. Dic^t

hinter ber IL ©tcHung Ponutc ficb bcr Sngtänbcr in bcr gut auögcbauten

III. (Stellung erneut fe^en.

SSor 2. 2lrmee gab bcr ^nglänber, nacbbem bau bcbcrrfcl>cnbc (Epe^p
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i^cnoinnicn war, mcrflid; n<iä), fo ba^ bic 2lrmcc bcfoitbcrö aurf; im

'ülnfcMuf; an bic 18.3lrmcc rafcl; 2.bbcn j^cioinncn fonntc. 3luö bcm

(5amt>rai;58oi^cn 3cc| ficf; bcr Jcinb ^urücf.

Sic 18. 2(rmcc trieb bcn fjicr nur geringeren 2öibcrflanb leij^enbcn

gcinb fcbarf vov ficf) f;cr; [ic flanb am 5(bcnb beö 22. mit i^rem 5^orb?

flügcl ctiim balbivcgö 3>üi[cl)cn St. Quentin unb bcr iSommc, mit bcm

Sübflügcl battc \it bcn ^ro^atsJlanal crrcicfjt unb Fonntc noc^ int

Jaufc bcr ^?^ac()t ficinc 95rücfcnf'i)pfc auf ba^ SBcflufcr bcö Äonolö

^crübcrfcbicbcn.

SHan ücrgicicfic bk ßrgcbniffc bcr brei 2lrmccn mit bcr am 16.3a*

miar »on ©cncral t». (Saubcr^rocig auögcfprocf)cncn 3ln[ic^t über bcn

»ra^rfcbcinlicben S^crlauf bcr .Offenfioc, (S. 26.

®o mar tat[äcl)Iicf) in bcr ©übl^älftc bcö Slngrifföraumcö bk ,,mcic^c

©tcUe" cntjilanbcn. Übcrraf cf)cnb Honntc bicjcö Srgcbniö für bic D. Jp. S.

nicf)t fein. 9}?it großer 2Öaf)rfc^einticf)Fcit mar ^u ermartcn, ba^ im

Saufe be^ 23. bk ©omme .jmifcf^cn gerönne unb Jpam crrcicf)t merben

mürbe.

Sic .0. Jp. 2. mu§tc ~ oorauöfc^aucnb — fic^ fc^on om 22. BUtr

mcrbcn, mic fic bann bic Operationen meiter führen moUtc. Ü^ac^ bcm

ur[prünglicf)en Opcrationöplan mar mit bcm (Jrrcic^n bcr (Somme unb

beö ^rojats^analö bic Slufgabc bcö linfen 2(ngrifföflügc(ö erfüllt; bcr

^auptfioJ3 foUte nijrblicf) bt^ Unterlaufet bcr (Sommc in allgemein

norbmcjllicl)er Slicbtung geführt mcrbcn.

Ser JlonfliEt beginnt ficf) äujufpi^cn; me^r alö bk .^älftc aWcr

2lngriffuEräftc finb im SSegriffe, fic^ im Stammen bcö ursprünglichen

Dpcrationöplancö an bcr (Sommc unb am (Jrogat'^anal tot ju laufen.

X)k £). ^.2. entjc^eibet fiel) am 22. noc^ nic^t enbgültig. ^ine

SBcifung oom 22. 6,45 nac^m. jcigt, b<x^ bic Ö. ^. S. on bcm leitcnbcn

©cbanfen bcr ur[prünglicl)en Operation fcft^ält, ot)ne bci^ fic fic^ über

ba^ meitere SScr^alten bt^ linfen SJtngriffsflügclö auöfpricbt. ®ie

lautet

:

STn ^ecreögruppc J^ronprinj Olupprcc^t:

„17. 2lrmee ^at burcf) Singriff namentlich in Slic^tung 95apaumc bcn

Erfolg bcr 2. 2(rmec ju oergrö^ern. Unabl^ängig t)icroon ifl bcr Eingriff

ju beiben ©citen bcr (Scarpe (9)2arö) mit jlarFcn Gräften nörblic^ bcr*

fclbcn oorjuberciten . .
."

X)k ^ccreögruppc Dcutfcl)cr ^ronprinj beficl;lt am 22. 1,45 na^m.

für bic 18. 2(rmec:
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„ . . . 3. bk 3Irmcc bleibt im Singriff.

4 bic Sübgruppe fc^t ficf> — wk befohlen — in :>5cfil3 bcr

Übergänge über ben dro^at^^anal unb \)ä[t )ic für rceitereö SSorgebcn

offen. Über bk $5rücfenföpfe it»irb oorläufig nicbt binauögcgangen.

Die Sntfcf)eibung über bic 5ortfüf)rung ber Operationen in allgemeiner

JKichtung D^opon bef)ält fic^ bic 0.^.2. oor..."

25ie[e 2Sei)ung wirb burc^ einen 25efe^I ber Jpcereögruppe 2)eutirf)er

Äronprin^ t»om 22. 11,40 abenbö ermcitert: „IS. 3Irmcc bleibt in

ununterbrochenem 2Ingriff unb ge{)t mit linfcm glügel 3unärf)ft bie

3ur Sinie ^am— 23irt) oor/'

Damit mirb bem linFen Jlügd ber 18. 2(rmce ein 3icl gef^ccft, baö

als ermeitertcr 25rüc!cnfopf jenfeitö beö CIor3at;j\:analö gebeutet rocrben

fann. Über bic enbgültige Jrage, ob bk 18. Slrmcc über @ommc unb

(Erojats^anal überhaupt im SSormarfc^ bleiben, unb bamit ber ganje

Operationgplan gcänbert roerbcn foll, ijl: bamit noc^ nicf)t cntfc^icbcn.

Daö 2(. D. ^. 18 ftetft fid) bk ^kU in feinem am 22. abcnb^ für

ben 23. ausgegebenen SIrmeebefebl [elbftänbig roeiter:

„1. Die 18.2lrmee \)at ben Jeinb... in unb über feine III. ©teUung

unb über ben Sro^at^^anal jurücfgeroorfen.

„2 Se^t gilt cö, ben @ieg auö^unu^en, btn Jcinb nicf>t wieber

3um (Stehen Fommcn ju laffcn, «Sommc unb ^rojats^anal 3U über;

fcf)reitcn, beoor feinblic^e SScrflärFungen roirffam mcrben."

Dieö finb bk aftenmä^igcn 33elegc über bk Sluffaffungen "^cr Sage

am 22. 3)?är3 unb über bk Slbficbtcn für ben 23. Daneben befinbcn

[ich noc^ bruc^flücfroeifc einige 2(uf3cic^nungen über Jcrngefpräche, bic

jttjifcl^cn bcr .0. Jp.2. unb ber ^eercögruppe flattgcfunben '^ben.

Um 2,00 nac^m. fprac^ ^ajov 0. 25oc! (Heeresgruppe) mit £)berfl;

Icutnant 2öe^cll (O.Jp.t); Dberflleutnant SBcßell bringt bahci 3um

2(u0brurf, ba§ man baö 2}Za§, roie mit bcr 23rü(fcnfopf uor3Utragcn

ifl, ber 2(rmee überlaffcn müffc. (^ö wkb bk Sinic £>lle3t)—J^iillouct

(burcf.fchnittlicf) 2—3 Kilometer n^cftlicf) beö Äanals) genannt.

Um 4,30 nacl)m. fanb dn Öefpräcf) jtoifc^en (E;3ellen3 Subcnborff

unb einem .öcrrn bcr ^ccrcögruppc (beffeu 9lamc in ben 5loti3cn nid>t

üer3cichnet ifl) flatt:

„C.r3cllcn3 Subcnborff flöf;t )icf) an bem 5lu0bntcf .^^ritcfcnfopf'

;

er fagt, ber Uluftrag bcr Slrmce fei burchauö offcn)ii\ ???it bcr '^c-
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örcn^unc^ bcr ju crrcicf;cnbcn Sinie (JDIIcji)—S3in;) ijl er jicboc^ eins

t>crflanbcn/'

2)cr 23. 2}?är3 bringt bic foIc5cn[cI;»r>crc Snt[c^cibung.

^k ^acl)t 22./23. bracf)te Feine mc[entlicf;c Ülnberung ber Sage.

iDic Xruppcnniclbungcn bcö linFen Jlüöt-'lö ber 18. 2lrmce liefen crs

fcnncn, baO \id) bic bortigcu 33crbänbc ^iim Xcil gegen 3äben SBIbev*

jianb ba^ lücfllicbe (^rojat^Ufer crFämpft f)attcn.

£)ie £). Sp. S. aber ^atte ficf) n)ä^renb ber yiacl)t entfc^ieben
;

[ie erlief

um 9,30 t>orm. an bie beiben ^cereögruppen folgenbe

„2lUgemeine 33eifung für bic SBeiterfü^rung ber £)perotionen nad^ Sr*

reicf)en ber Sinie 25apaume—gerönne—^am

:

a7.2Irmce greift mit flarFem Drucf 9flicl()tung SIrröö—@t, ^ol an,

linfcr glügel 9licf)tting ?0?iraumont.

2. 3lrmec nimmt S3onnarfcf)rirf)tung SSJZiroumont—Si^onö.

18. 2lrmee, in firf) linfö gejitaffelt, nimmt 33ortnorfc^ricf)tung ^^cmh

neö—9?cpcn unb führt flarFc Gräfte über ^om oor.''

Damit mar ber urfprünglicbe Operationöplan grunbfä^nc^ geänbert.

2tuö ber iSc^lacf)t gegen bk Snglänber [ollte nunmehr eine 'Sd)iad)t

gegen ^nglänber unb gran^ofen werben; auö einer IDperation, bk

butct) ihre uriprüngtic^e 3flicf)tung ein greifbare^ unb oieHeic^t erreid^«

barcö "^kl — bk ^anaüüfle nörblic^ ber (Somme, I>atte, war eine

Doppeloperation geworben, ju beren Durchführung bk oor^anbenen

Gräfte nicbt auörcic^ten.

2inein ber C^.S. blieb Eeine anbere 3Ba^I; fie jog mit t^rem

^ntfc^lu^ nur bie notmenbigen Folgerungen auö einer Sage, bk bntdi)

bk SBa^t ber 2(ngrifföfront unb bie ^räftegruppierung entfielen mu^te.

©ie Sntmicffung ber Sage 6i^ 5um 2lbfct)(u§

ber 9[)?ärso(fenfit)e

Die taFtifcbe Sage entmicFelte fic^ am 24. unb 25. SJJär^ Ui aikn

brei SIrmeen günftig. din er^eblicf;er Xtii beö cnglifc^en Jpeereö mar

gefc^Iagen; btn granjofen war eö noc^ nicf)t gelungen, in i^rem 2lbs

fc^nitt eine ge[d;lo)fcne Stbwe^rfront aufjubaucn.

Unter biefem Sinbrud! l^atte fic^ bk £). Sp. S. entfd^Ioffen, bk opera=

titsen ^iele fef)r weit ju ^cden.

S3on ben brei QIngrifföarmeen follte nur noc^ bk 17. 2trmee ben
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^ampf gegen bk (Jnglänber meiterfü^ren ; 6. iinb 4.3(rmec fodtcn

burch 2Ingriffc an neuen ©teilen bie 2(ufga6e ber I7."3lrmec wlU
enbea unb bk ganjc engtifc^c "^tont inö 2ß<inFen bringen; aU crflet

neuer Singriff njar ber 2}?arö;2tngriff (beiberfeitö bcr ©carpe) t»on ber

17. 21rmee bereitö am 28. 9}?är3 auöjufü^ren.

2. unb 18. Slrmee [oUten ficf) im weiteren 23erlauf mit ibrer gan3cn

Äraft angriffömeife gegen bk J^^njofen menben unb bi^rju über

bk Sinie Stmienö—3}iontbibier—Dtopon nacf) ©übroejlen einf cf)roenFen

;

7, 2(rmee ^aüt ficb mit i^rem rechten ^(ügel biefem Singriff an-

3u[c^He§en.

2)ie 0.^.2. mar alfo bcr SJZcinung, ba^ fic im weiteren ©erlauf

gegen bic (Jnglänber mit t>er^ä(tniömä§ig fcbwac^en Gräften auö;

Fommcn würbe, unb fe^te bie ^auptangriffsFräfte gegen bie J5ran5ofen

ein. 2)ie €)peration würbe c,r3entrifcl^ — eine jwangöläufige Jolge

ber 2lnlage ber (5cf)(acf)t.

Der 9}2arö;2lngriff am 28. ^äx^ i)(itk nicbt ben gcwünfc^ten (rrfolg,

er brachte nur geringen ©elänbegewinn ; bamit entfiel 3unorf)jl bie

SSorauöfe^ung für bk Eingriffe ber 6. unb 4. 3lrmee.

X>a um bk g(cid>c 3eit aucf) bk gan3e biö^edge 9(ngrifföfront ber

17. unb 2. 2(rmec nörblic^ ber ©ommc 3U erflarren begann, war bic

Operation gegen bie Sngtänber auf bcm toten ^unFt angeFommen.

2)er SScrfuc^, nac^ einiger ^eif (9. SfpriQ bie englifcbc '^vont 3wifcf)cn

Slrmentiereö unb 2a 95affee (©corgette;2(ngriff) erneut an3ugrcifcn,

Fonnte mit 9ftücF|'ic(;t auf bic hierfür verfügbaren .Gräfte unb üor allem

in 2(n6etrac^t bcr ©tofjric^tung, bie in Feinem unmittelbaren operativen

3ufammcnl)angc mit bcm 5}?icbaeI;Slngriff flanb, Faum me^r alö ört^

licl)e 23cbeutung gewinnen.

2)ie D. Sp, 2. ocricgte nunmef^r baö (Sd;wcrgcwic^t auf ben Singriff

gegen bk gran3ofcn. Slm 27. 9}?är3 war bic 18. Slrmce nod; in grof;cm

(Sprung biö ?Ü?ontbibicr üorgcbrungcn. SIm 29. 5}Zär3 ergebt SScifung

ber £>. Jp. 2., wonach bic gan3C 18.Slrmcc mit ben anl;ängcnben Jl^Hlf^"

ber 2. unb 7. Slrmec bm Singriff gegen bic •Jran3o[cn in allgemein

fübwcftlicl;er 3^iclming auf3unel)mcn unb bic 2. Slrmee füblicb ber

©omtnc au^crbem auf Slmicnö vor3ubrücFen \)at. ^m weiteren i^crlauf

ber £)perationcn [olltc Slmicnö genommen unb bann gegen bic englifdK

©übflanFe eingcfcf)wenFt werben.

Sie D. /p.2. hielt bemnafl> an ber Slbficf^t, bic Cnglänbcr yi fc^lagen,

feft, Fonnte bieö aber je^t nurmcl)r auf bcm Unuoeg über bk 5ran3ofcn
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crrcicbcit. Die Scbiricrij^fcitcn einer [o(d>cn Opccvition fagcn auf ber

Spant); cö fam nicht mcbr ^u ihrer 3(uöfüf;run.q. 2)er Eingriff am
30. 9?iär3 brvichtc auch hei ber tS. 5lrmee nicl^t Die erhofften Erfolge;

ber -Biberftanb ber J^ran^ofen f;attc ficf) in3iüi[ctKn (jefeftigt.

Sin letzter 2?erfufh, am 4, 2lpril unb 5. SIpril burcl) Eingriff bcibcr;

feitö ber ^omme auf iJlmiens bcm '^eiwi^c bk 25cnuöunq biefcö wirf;;

tigcn SSerFchröFnotenpunFtcö unmöglich ^u macf)cn, fcf)citertc.

Damit war bic 5}Zär3offenfiüe enbgültig jum *2tiU[lanb gekommen.

Sin grofjcr taFti[cI;er Srfolg mit rcicf)er 35cutc wav \\)v Srgebniö. Das

Problem, bie SBefifront ju burd>brccf>en, mit bem fiel) bk '^cinb( brci

3a()re oergcblicf) abgemüf)t l)attcn, n>ar üon unö gelöfi.

Die flrategifche 2tuöiüirfung beö Srfolgö blieb jeboc^ gering; fie

irai§te eö t>or altem beö^alb bleiben, ba bie Einlage ber ^ci)\ad}t unter

taftifc^en ©efic^töpunften erfolgt ^ar.
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5m <5^cr(age Ä. 5» Äoe^fcr in ^eipjig erfc{)icn:

f ritif

®a^Srbe9RoItfe^

unb (Sc|)lieffen^ im großen

Kriege

Q3ott einem ©ettcratftäbler

Streite, ueränberte ^luflage

«?)albleinenbanb 30 ^avl

5V1 et ßtfc^elnett aW erj^e uttparfellfc^e (Irafegifc^e unb mllitSw

'^^
tec^ttifc^e SSeurtellung be^ SBeltftieöe^ 6e0tu§(, ^at b<a

85u(^ ftc^ Me 3tnerkttnun9 unb 3«j^itnöt««d ja^lrei(^er i^eer^

führet nnb ^o^ec Offtilere erttjocben. JDer gute 9luf ifl bem

SBerfe auc^ In bcr neuen Sluftage (reu geblieben; (ro^ mehrerer

SJeröffentUc^ungen auf biefem ©ebiete tjl ble f,Mtit be^SBelt^

^rtege^'' noc^ ^eute bie be(le !urjgefa^te mlUtSrlfc^e ©efc^ic^fe

bei Äriege^, bie mit Stecht ali ein ,,@etteral(^ab^»ert im

kleinen'' begrubt unb boc^ banf i^rer flüffTgen unb feffelnben

IDarfleQung t)on iebermann t)erflanben toicb.

IDrnc! t)on Otfcar erantfltttet iR Seipils


